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ratl^unQüi im ^aui^tquatttrr. — dntfd^Iup im n»eitcrcn 9Uil^u^ o^ne

%abx(nt ''Ti(\\\>W\>n au tcv ^33iarnc ftiit 33lüclu'i'c Untcrijcbcneii

unt mit 8lü(i}cr fclbft fämvftc, fo(()tcn i()in auf jctcm 6ii)riüc brun#

nt^igmtf 9lAc^nd)trn uiiti tvarnnitc SOtiifc \)on tßari^ m\t> von bet

Seine her.

rvoffpb 53uoiuipartc fdntcb i()in auö 'Inirie taf? tic ^timimmg

torr eine ffl)r nf^nirftc, fiUinutbijite fei; ta^ Ux Sixic\] alU^cmriu al^

ein f^o(fnun<)d(ofer betrad}tet wcr^e , itnb tag man t>on ber 9?attonaU

^Mt filr b(e $crr()e(bt<)itn^ brr €tatt nur febt wenig , eißentüd) gar

ntd«t« erwarten tüifc, wenn ter Setnb vor ben H^ftoren erf(beinen

\o\Uc. — Xic iUai]c i^a^ an Waffen , aii (ihwl)mi fcl)Uc fcl)rtc

immer wieber«

Sc war von einer ^rojeffton bte diebe, von 6ffenHtd)en (Gebeten

in ber JftTd)e ber ()eilii)en ©enofeva, ber r)iminiif(4en Sefcbä^ertn von

%m^. ^ofcph witfrrifff) birfc fird)lid)en 8cfd)w6run}]en mit ben

^ii>prtcn: „Xi'o (^HMma()cr ftiit fcbr nfctci\]cld)(ai]cn, man ift fc^r

9cncic|t tic 8oit]c für tic Q.^crtbcitiiVini^ tm (JiciguiiTcn ^n übcrlaffcn^

um ben ^etft ber ga()rl&fftofetr (le sentiment de nonchalance) au(^

itüdj bur* bfe WiUi berfRcIi'(]icn ju &eft5rfen, • — Sinen Xag fpÄter
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(9.) mclbct bann 3ofept) , an tit @rnd)tunj] einer iKc|"ert)e*2lrmce t)Oit

i^kr^igtaufenb *iS^nnn fd in $and gar ntd)t benfen — • id) fe^

f^itt tint folt^e Xietergefcf^Iagen^dt , ba^ i^^ nic^t glaube ba|M in

flaH« trgtnb fti»ad ®ut(^ ()off(n (ägt, für dne dtffemi'Mnnee,

für irgend eine anbete au^erorbentlic^eSintltren^ung " (ni aucun effort

extraordinaire). — 2)er SBamung bnf bcr 33crluft oou %\xi^ ben

^eutbond dne^uptflabt unt ein 9ici(^^ geben fönnle, ^ben mir

f4on ^ebailbt. —
$Iu(^ bie Semegungen ber Abteilungen Idc^ter ^dtet mf<6e ble

Parteigänger ber 53erbünbeten über bie JJonne unb gegen ^^emoiird

unb gontainebleau fiU)rten, mürben bemerft unb mit 53eforgni^ gei»

melbet* Sßir ^aben gefe^n wie wenig 9Upoleon aUe biefe^^ac^f^tcn

beachtete fo lange ftogent ni<4t in ben ^Anben ber Serlflnbetm unut*

(Je ne pense pas qne le prince de Schwarzenberg a'enfonme aur

Fontainebleau taut que nous serons raaitres du pont de Nogent,

ftnb feine ^octc : Lea Autrichieoa connaisseot trop ma maniöre

d'op^rer, - et en ont trop longtempa poit^ des marqnea; et ila te

doatent bien qne, a'ils novs laisaent maitrea du pont de Nogent»

je d^boQcberaifl sor leurs derri^s , comme je Tai fait ici.)

^un aber famen auc^ i>on fceriEcinc bebro()lid)c S^ac^rid)ten, baß

Siogent üerloren, unb ^^ictor nad) ^i?rot>ind ^urürfgcgangen fei. iDarouf*

%in befahl S^apoleon (ben ii*) i^n loar bem legten Sreffen gegen

klüiftt, niäit nur btefem^arfdl^ad, fonbem au4 ^ocbonalb ber «Ott

^eaur aud biefe dticbtung nehmen niu^te, na^ ^ontereau )u nm*
fd)iren, wo ber fran;;6flfrf)<^ i^aifcr Dubinot fc^on aufgcfteüt glaubte.

@r fugt ^inp/ fobalb ber geinb, ben er eben unmittdbar >ooi fub kcJ)t,

ebenfattd befeitigt fei, fönne er fdbfl au(^ foglei<(^ nac^SXontereau um#

wenben — : voraüdgefe^t baß ber Seinb al^bann nicf^t von felbfl feine

Slngriff^'Unternelimungen an ber @einc einfieße.

9hm tt)urbe bem fran^öfifc^en Äaifer gemelbet baß ^i^ictor unb

Dubinot ftcb an ben ^ered ^uröcfgegogen ^atten^ tüo fte mit 'iD^acbonalb

^ttfammentreffen würben,— baß aber biefe Streitkräfte bem Seinbe nUft

geUHMfifen feien unb baß (Stn^dt M Oberbefebid unb SBiaen«

l)ier gar fe^r 5Rott) t^ue. 3ofept) fd)ilbert fc^on baburcb bie ©efa^r

fe^r bringenb baß er bie ^offnimg au^fpcit^t, Dkpoleon werbe wp^l,
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fftr feine ^rfon , beretkd frü^ am foigenben ^acj bei beti SUrfd^Atten

m9^ emtNim Mniieii. (Je oompte que V. M., reomat cetle

kttre doHze henres apr^ sa date — 14. ein U^r 9^. fR* —
ponrra ötre avec les troupes des ducs de Reggio, de Bellune

•et de Tarente , dans la matinee de demain.) — ©pdtfr füflt tx

bann noc^ ^ui|tt ba^ t)ie tm fc^c n>en% SBcrtrouen ^

9ta^oIcon ei^t btefe 9{a(^d(6ten in berf^oc^t, immlttel^r nai|

^in bei iBauc^ampö unb ©togcd crfoc^teneii über S3lüd)er —
mt er bcfc^Io^ barauf — tvic er ba0 nacb feinen eben angefü^tUn

fItMffmngcn fc^on t>or bem ieltcn Sccffnt im Sinn ge^bt ^Ue —
Ml bcc f<|^kflf4m $Imce ob^uloffin, unb fb^ ^|(n bie ^uptoimie

bn SvMnbeten gurücf^umcnben.

2Bir glauben barin einen bcr größten ITNßgriffe fe^n bie er fict^

in feiner Selb^errn^^aufbai^n ie ^at 6cbuiben fommen laffen.

Sdi^rt bo(|^ bte drfal^ntng aüer J^riege im Allgemeinen bai bd

I« fiBii9eff#lm Vngiiff auf einen f(^n ^Ib bcüegten 0fittb, ber (Bi»

folg ftd) (ei(^t in gemaitigem, immer n^adifenben SerI)&Uni@ f^eigert;

man barr faqen in gcometrifc^er ^rogreffion
j oft bid bem faum

<^(aubli(^en. 6o n)irb beun berfelbe Slufwanb r>on £raft unb X^dtig»

ii^, leenn et feiftio&^^MUb in betfeibeat einmal flegcei^ etngef((^lagetten

Wdjptawg , gf^en benfelben fc^on eirf(^ttetltn*8einb ixmenbet bleibt,

glpne dn>eifet ein gro^eee^ ^rgebnif , einen größeren ®efammtetfoCg

fHingen, — M mnn bie in 3^batigfeit gebrad)te Rxaft, von einer

foUKn ^g(ei4) eingefc^lagcncn O^ic^tung noc^ r>Qi ber ^ottenbung be^

9ik%t^,w ber erf(^0)>fcnben^u|Hng beffeiben, n»ieber abfpringt —
tun in einer anbeten, gegen einen anberen, no^ unerfc^uttertcn 8einb

in neubegonnenen j^dm))fen n)iT!fam gu tverben.

^in fold)eö 35erfa^ren fann wo^l eigentlid) nie — m nic^t ein

tSrrt^um n)altet— bie einet freien SS^a^l, eined freimidigen @nt>

fi|iuf(ci — : e6 mu$, mm ed gete^iftrügt ba^e^ fott, butcl^ eine

«»Ifbingte 9{ot^n)enbig!eit geboten fein*

3ft nun ^ier eine fotc^e unbebingte 3Rotf)n)enbigfeit an^uerfen*

nen? — ^£)rol)te eine unmittelbare, entfd)eibenbe @efat)r wenn ^opo*

tem bie (itetgniffe an ber @etne no^^ fuc einige 3eii i^rem eigfMü
1*
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4 ^ubciUi« '^uü^

SfS^wf übfilicß? — Wlü$U er ftd) etwa Damit begnügen ©U'ichcr

WH and ^c|e M^iMn, um au|m «nJMm Mtirafti

tcn nnf ber fc^on betretenen 8iej}edbal)n gfi3cn 'Blüc^ci , unb bic wirf*.

iid)t.d«^«üiiimcruiig beö [(tlefifeben ^eerd bfiDirJen — : bie Jpaupt*.

armec Ut Okibüntctcn blieb rt4»er untertejfcn eben fo Ipniil«^M
^enbf f^titi^ <iiifb hmn nkl^ im4 ^i^irid «M* traNtie ^avtfhM
Ucö ?Kfid)^ nid)t. Da^ 'ä)?ad)tj]cbot ber öftcrrcirf)ifd)en ^Molitif untcw'

fiii^tc cd — unb icibft iibijcfeljcu latoit Itcpen cd gat weiedei mtlitatA

nfd^ ^biitfen b«p mclt fooMncn Ifa ^(liMN StifK fäc gtaifM^

Mdtn unto iBerbtnbuitgeiiiiiat, f4(a|, in tlmd^n m« Mm^^m.
ken ^au)>rf)ffr bff SeiMnMii finMAbcr , uitl ^^oiNiltiiim

^ilin'ttcn von €ici] Sieg fort''d)ritt , qanj gcuvit? jcDcn (^H'tunfeii.

an ein folcbe^ abentcuerltc^d llntei'nel}men oud. cf^orj^cnber^'^

!X)ia))0iiti0ii far Iii Sa|f iHWi lUw bu» 18. gfbniar, mit «if tiiK]!^

ttiMB vö(fMfte, aitf CkfecfiMtitiii M d||fiim ^ei« btMubl, im^

fitn [patered töenef)men im ÜJtäri, bemeifen b«Ä «iif bad ^^ünbigftc.

^ine i)cotl)iventi)]fcit nm;iufcbron gebot l)ici- alfo nidit. 5ßol)l

aber lag , im (^h'gent()ei( , in beiu ^igiuiften unb ^el'onbcriitcit tta»

iruil^ obnwltctiteit ^SeitiiUiiiiie gar uumdicd üIchkiiI v^it tnufdiämm

Kf 9elttituii||, ^iuK§ bo^ 9iaip$(Mn (hk ni^ »kl befÜMMter wks
mad)tigfr ald fd)cn burd) bod allgemeine C^efe^ bed .^i^rieged

, nufgc^-

fortert füWen mn^tc \)on ber iitlefifdKn *^lvmcc nid)t ab^ulaiTeu, nvic^#

beni (änccgie unb (^iust it^m einuMl fa bclicuKiUiie ^^ort^iie ubes ^k«^

{tlbc gugftMitbct t^tbtVL

Stöcbn unb fein $m
(feyegentl)cil ; bic ^^^olitif, tic ^^apolcoivö ^tnr^ bc^merfte, hatte n:>f!ent«

lid) in bicfem^cer ibrc ^^tii^c. 6ic verlor i^cc (Stulpe, bic iD?ad^t tea.

ütti^ß^itn gcbietca, ikt äinfe^u , tvcmi bteö «Speer genriMitteit

war. — Unb t>oraue0et>$t fdbfl t9$ bic Ijtoülif brr mMM«.
tmt MflCMmnm eiHbefli<)c (|c)i>efeit w&k, boi^ iu fi^mmt(k|

nach bemfelben ^'t^'e ftrcbtcn, blieb cd bod> x>on cntfd^eibenber ^Bcteu*.

tmtQ, bag 9Uled \m& bic pcjsbujiljcten ^etrc an i^ncroie, oii mäitÜM.
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$^cr SrelDjug 1814 in ^ranfreid).

tifcbct (Sinfutt mit cntfä^ictencm, umvantelbarcm SiUcn bpfcr§cn, in

mit übmrifqcntcni ^}3?aaß i^ratc in tcr fcblfrifci)cn 9lrmec allein her-

rcrtiat unt tl)ätif| ivurbe. !Dic 3frtrünimfrun9 grabe biefeei ,Sprerd

war bc^brtlb aiicb unter tiefer ^^oran^fe^ung von meit gröfierer ^^icfe^

tigfeit alö felbft bev voUftanbigftf ^iffj nber jeben anberen 53rucbtbeil

l»er vcrbünbrtcn (*)ef"amnitmact>t, ber ehva nn (5treirer^^al)l ber fcbleri|\i>cn

Slrniee gleid) ivog ; benn ber (sieg über ben (*Jeift be^ ®an;;en ivar

bort ein viel iveiter rcidKnber al^ l)ier.

i)Javolren fonnte in bem ^lugenblicf wol)l ©eift unb ^ißiUen bed

(^an^en in ber fci>lefifd)en 5lrmee beilegen. 5Öenn er fid? bann, nnd)

einer vollftanbigen 3i'r^rünnnerung beö ©lüdjcrfctjen ^eerd , in glanfe

imb O^ücfen ber i'^auvtarnire ^nrücftvenbete, fanb er l)ier obne 3^^>fitel

finefebr befangene Stimmung, unb ba^ ^i^ertrauen ju ben^att)fd?lägen

ber .'itnl)nl)eit bnrd)auc^ gebrod^en. <Sd?on bie tbeiliveifen (5rfolge Die

ber franu>rifd)e i^aifer an ber ^LVarnc erfcd^ten hatte, riefen im großen

Hauptquartier ber 33erbünbeten fold)e (^rfdjeinungen in einem über^

rafd^enben ^irabe I)ervpr. 9?ad) einem voUftanbigen (Sieg ^^apcleon'd

über 53lüd>er vornn'eb tie ^auptarmee ieben ernften .Hampf im Innern

granfreid)^ , unb lie^ fid) mit leidster Ü)hil)e an unb über ben Oibein

jurürf notbigen. — Tad ift nidu etiva eine^^oraudfe^ung bie blo0 auf

^ermutl)ungen unb 'iLial)rfd)einIid?feit^grünben berul)te — : nein ! ed

liegt ein entfd^iebener 33etvei^ vor ba^ (Ed)n?arjenberg aldbann fo ge*

hantelt haben ivürbe. i>ielt er eö bod) u>enige 2^age fpater in ber

3:hat für umnoglicft ohne 53(üd^er'd Jöeiftanb eine (Ed>lad)t bei XroiKv^

ju liefern, unb gule^jt fd>ien fie feinem erfdjrecften ^)eift fogar bann

unthunlidi , M er ftd) mit ber fd?lefifd)en 9lrmee auf einem felbftgc^

wählten 8d)lad>tfelbe vereinigt fal). 6eine SBriefe aud ber 3^1 I<^fff»i

tJoUenbe feinen 3>veifel barübci* n>ad von i^m unb feiner Umgebung ju

erwarten ivar, menn er ft* allein, ol)ne 33lüc^er unb beffen ^eer, bem

fiegreidKU 9?apoleon gegenüber faf^.

9hnt tritt no* l)in5U mad eigentlid) entfcheibenb in biefer 58f*

^iehung, *:Vapoleon'^ S^erfahren geredetem !Xabel untenvirft : bie 55er*

hältnifie nniren nid>t nur roirflid) fo, fonbern^)?apoleon fonnte fid) aud)

flar ivohl fagen ba^ fte fo waren, ja er 6eurtl)eilte fte auc^ tvirflid)

5roßfntl)eil4 in biffem ®!nn.



I

6

Um 64^tDar)enberd'e gt^ctac fBml^tm^tbt^t Utmht er fMr

Defterreict) bcn Stiirj fei'ntr€)nn<tfKei^M)t1W0f ; er rr^tifte fogar nHt

übertriebener 3«^<'rndn auf eine üMite (Ecnter * -i^olitif Cefterrcic^d,

— unb aud) bann noc^ alc^ er felbft ftc uninoi^lid^ i^cmad)! hatte. —
^S>afHs^^wif^mM ^fi« tur^ foHlpr

3![^afmbcrtt wfit mtb imbe; war VimiMV 9«tii{d^t att^ttivf^mnil'"*^

Dann traute 9?av>o(eon bem gürften ©d^warnfnbfr^ bcn (*nt!'d)(ut?

einer fold^en (d^inbar fühnen Zhnt überbauet i\([x nidn ;u ; er traute

t^m biefen (^ntfd)lu|^ felbfi fpater, unb unter »Ul günftii^eren Umfitän«

0fit nidi^t au ; fdb^ bmm nkfit M hit iMtftnMr |wHtif<^( ^a^t iHm

€ftlf<^fbunq uttbetiittgt forberte. ' ffmrr fagfit im« 9^^ät0K^

Hflene ©orte taf? er in jeteni unniittelbav über IBliidier err'odncnen

6ieg, einen mittelbar aud) über bie^^aupiarinee baüon getragenen fat),.

brn er (c^r t)od) anfd)lug. i&t crtpartete mit ^^ut^erftc^t ba^ bte blo^

ihmbe t>on fdnen Erfolgen gfgen btt ((^(eftfcftt SIrmet im gr^^oi

{Hauptquartier bfr^SerbAtibften einen fe^r großen, (Abmenben CNnbriMf

mad^en
,

ba^ fie m l\i lid^er ^^eife i
e b e b e o n n e n e o f f e n f i t) t

Unternehmen berfelben o^ne ^eitered gum 6tilU
fianb bringen werbe. — ^tt biefer Ueberjeugnng wnfte er

aber glauben gegen tie f^lefifi^e Krmee i^^fmnmen freie^onb ijbl

haben. — ^Hief) wugtt !?<lpde^n fehr ttoht ba§ überbauet bie fhpfi»

benbon (5(einenie ber t>erbüubeten .s^eere^madn iuM-;iuicii>cifc .in ber

fd^lc|t)d)en ^2lrmee lac]en. üt nennt fte in bie|em ^tnn wieber^oU bte

befüe Slrmee ber ^erbönbeten. *

60 Ifl benn bie <9efammt^eir t>on Seraudfe^ungen unb SorfleU

lungen bur<^ welche 9iat>oIeon*« ©ntfc^Iuß in biefem ?luc^enMiff bf#

ftimmt merben mugte, t?cn foId)er5lrt ba^itjir bered)ti9t finb ba^ grabe

®egent^eil 'oon bem gu erwarten, n^o^u er ftc^ n?irflid) entfchlof. ^u(^

feine eigene S^ergangen^it^ fein ^fn^en in frft^ren l^agcii 19m

nrnnMer 9rt bere(fft)gt und bagu*

l^ennod) entnehmen mir feinem S3rtefwe*fel aud biefen ^^en
ba$ er fic^ im Sauf M 13. unb 14. gebruar aud) nid)t einmal bie

grage "ooxQtUQt l)(it, ob ed nic^t etwa gctat^en fei bte Operationm

gegen bie f4^(eftf<^e^miee weiter gu f^iffi, anfNtt ft# if(^ MfM
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flegen Sd)tt)arj;fnbfrij ^urürf wcnben. Der ©cbanfc bat i^n gar

nicht befcbafrißt. Dieff überrafd)cnte (^rfd^einung bewarf gar fc^r einer

örflärung uub forbert ^iim 9?act)benfen auf, ba ivir gcnjig nicbt an*

nehmen bürfcn baf ^J?apoleon etwa blog nad) ()crfümm(id)en ®emol)n^

l)eitd * 33orftfHungen banbelte , ol)nc fid) über biefe l)inau6 von bem

n)irflid)en 3ßefen unb bem eigentlidjen (SJel)alt ber5^er{)altniffe 9(ed)en*

fd)aft ^u geben , bie er ju bemeiftern ()atte.

2ßir niüjTen aber befennen ba^ wix eine ^JoUftänbige l^ofung be^ •

^Hat()feld md)t ^u finben wi\\m, 3unäc^ft |eJ)en wir jivar 9?apoIeon

in einem foIgenfrt>n)eren 3vrtl)um befangen, ber 33ieleö erflären

fönntc — : bod) aber erfd)eint am (§nbe fein ^^erfa^ren t)on t»erfd)ie^

benen, JiumXbeil einanber iviberfpredjenben Woti^n zugleich beftimmt.

9iapoleon'd 3rrtl)um lag bavin ba^ er— unb ^mar t)om crften §lugen*

blirf an — feine (Erfolge gegen 53lücf)cr weitaus überfd)a^te, unb bie

fct)lerifd)e Slrmee wirflic^ fd)on grö§tentbeild zertrümmert unb für ben

gelbjug unfcbäblid) gemad)t n>äbnte.

9?atürlid) entnehmen mir biefe Ueber^eugung nid)t ben pomp^af*

ten, bid in bad fabclbafte übertrcibenben 53erid)ten9?apoleon'ö über bie

gewonnenen „Sd)lad)ten" — bie felbft in ben 53riofen an feine ^Ser*«

trauten Hingen wie bie ^ärcfeen ber Orientalen. 3n biefen Dingen

frfennt wot)! jeber obne "^nl^t ab|t(^tli(^e, wiffentlic^ ö^f^9^^

n)at)rbeiten.

SBebeutenber fd)on ift mand)e g(eid)fam unroiüfürlic^e, unbewacbtc

Sleuferung S^iapoleon'^ in Jenen Xagen. $ßir erfennen bie S^iic^tung

welche feine 53orfteÜungen nehmen fd)on in ber Sleuferung unmittelbar

nad) bem Sieg über Dlfuroicw'^ unbebeutenben Jg>eert^eil — : ba§ ein

glcid)er (Erfolg aud) über ©acfen
,
genüge i^n mieber an bie 3Beid)fel

^urürfjufüt)ren. — 3n feinen ^Briefen fönnen wir t)erfolgen wie er biefe

^Öffnungen bann in Erfüllung gegangen wdbnt, unb ficb in fold)en

${nftc^ten fort unb fort befiätigt unb fteigert. <So fc^reibt er feinem

S3ruber 3ofepb amSlbenb be6 Xaged t)on 9)?ontmirail : „3cfe will, e^c

id) mid) fdjlafen lege, ba^ man biefe wenigen SBorte an <5ie abfertige,

um 6ie wiffen ^u laffen bag ber \)tviti^t Za^ entfc^eibenb

gewefen i(it. Die feinblicfec fcblefifc^cSlrmcc giebt cd

nic^t mebr; id) \)abt fte in eine t>oQf)änbige 9^ieberlage geworfen
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( . . . avant de dormir je veux (ju'on vou» ex|>etlie ces <leux

mots pour vouä faire coniiaitie <{uc la jouruce d aujouni liui a

4te deoiifv«, L'acmee enaeaiÄe cie Süeiae a^caiiic plu»; jo Im

changeut eutiereinent lu Situation de« aftaire»). — ^<9o H»t alio

jf^u Dit^iftonrii diufffii; aud |ccl}5ig ^ci)tiuciitaH gctttibcl; im

{oitUibm t>criHb(«<. (Voü^ cloiic 10 divkloM, fenmt 60 re-

ffmmU, 4 peu pii9 «i^inkifia.) — fftrr^ ^^ceitMl ^t^imifef

Rod} tafielbe 6d)t(f|al gctroffm. — ^3d) glftubf IrwiMül»

bap Dicfi bcitvn Z<\k]c ictc @cuil)r fi'ir ^l^ari«^ bcfeitii^en , Unn bicfr

((bl(tM4)f Ü^i^iii war (ic Uciu; ^«ÜKUice t>cr ^i^crbünOctcn. " (Je p«ase

donc que oet deiix jonmäes laront disparaitre ttHM Ua 4mi§M
de PatU» w nette «na^ de SUatie etait U «eiUeiwe dae

elli^«.) *)

9?ad) t>cm l-reffcn von (51)ateau*H)icrn) t>oUcnt>e ijlaulne 9ia^)0^

kon eiiun 2liigenbU(f mit bec |(i)icrtfd)en 2lniicc fcbon gaii^ (cttig $u

Ach tttii^e: „Tonte l'enn^ rwe eet d^traite*^).«* — ttriwir fe

^nfif)l tad glauben b<ig er meintr mo^ in brin ^ugrnblttf von

^tov^cö l)cr i]i\]en ^J)?arniont unter iölüc^er im ^2in)^u^ ]n, fönnc nur

ein Dicfcm gelt^crrn übertviel'enet ^t)C(( t)cr <^^auptarmee fein ^ etUM

WUlgra^iti'j» ^|^fcit(Ktii ck» Dem ^Kkoi (Kt etn^refni. äii^m

9^a)>ekeii ton 8ruWr mm bem «Ml Wefm f^reü^r ^
^in^u : Sortier mfolgc „ l)ic Xrümmcr " (lea d^bria) ber ^eert^tto

ä)orrd unb <Sacfen'd in ber Oiid^tunc] iUif Oi^eimd.

(SuticbUbener ii^ al0 oud )'o(ct)en 'ilcu^ecungen unb ^Xl3oTten gdH

laiin tcr ^efltlteilai 3wKi|i#t ^eken'^ im ^fMMtei, «k
4M bea Sbterbmingfn bk ir f6r^ «xiimii 0|»er«lle«fii traf

,

t)or, Da^ er iDirflü^ ^3(iu^er unb fein ^err im ^efentUc^eu befeiti^

^ubtc.

6i> traf in bkfcRXa^ii— «»oiMrMMnUilr Mt am 14« lu WeNk

•) Joieph, MtM)ioii»js X. ?8— 89.
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iDcr $ei^u9 ^^^^ ^rantcricfo. 9

mxaii — ein Sltiutant M ^i^icfföiu^^ (Sufjcu bei ^lapolcon ein —
cd mar ein ^^envaiittcr ^otfpbinon'o

, XafclHT te la ^l^aiicrie. „*U^o

ifl (^ugcH? iveun föinmt er?" — tvar ^^apolccn'i^ erfte Sraqe, ivic

^eino i]utc HMiMÖilfctje ClueUc bcrictitet*) — unr fclbft in ter ^il^itcr*

lei]iinq niitt flclciu^nci luirC. Xai'cfccr brad^tc aber nur tie ^jJacbricl)t

t)i)n (Sugen'ö jienilid) unbeDeutentem 8iene ain*ä)fincip, unt> war, wie

ftd) ergiebt, beauftrav]t, ti( t)ielcn Joaupt* unC ^3^ebeni3rrinte au^ein*

anDer^ufe^cii , buvd) welitc Cer ^i^icefonig üd) bewogen füMte i^talien

nid)t 5U oerlaffcn. ^ii>ad 9?apoIeon im erften 5luf)enbli(f ta^u faqie,

mad)en bie*!l$eril)eitiii]erCyui]en'i? freilid) fo wenig befannt ald benfd^on

erwal)nten ^^rief ^ofcpbinen'ö. ^}?iir ter 8d)luB t»on Xafd)er'ö 53erid)t

ift getriuft Worten , nidU ber 21nfang. — ^üm (fnbc aber lief? tci^

^^apoleon tod) fo bingcl)en — : ja er fam fe()r balt ta^in e^ bi(s^

ligen ; — faum eine 5ll>üd)e nad>tem er 3otept)inen veranlagt t)<itte

i^rem 6ol)n |el)r l)erbe ^lk>rwürfe niadien ; er glaubte fid) nun fd)OFi

wieCer ftarf genug in granfreid) ofjne ben 55eiftant) (Jugen'ö fntig

tverben, unb aud) Italien ^u behaupten.

3n feinen ^inorbnungen für bie nad?fte golge^eit, auf bem^lriegd« *

fd)auplab auf bem er fclbft unmittelbar flct) bewegte, ift ber fd)lerifd>en

^rmee nur febr wenig unb beiläufig gebadet, ^on ber ^auptmaffe

terfclben, bie bei ($l)ateau*^bierrv über bie ^D^arne geflogen war , ift

nid)t mebr bie?Webe. il^ie ift in voüftänbiger ^^luflofung, ^V?ortier treibt

fie obne ^3J?ül)e vor fid) l)er. -^^ur von bem Xbeil ber j^ule^t bei ^I^au-

4)ampö mit (^togeö gefampft batte, fdu-int nod) ein tbatiged (Singreifen

m bie ^reigniffe für mogHd) gcbalten j^u werfen. 3n ^Je^iebung barauf

aber, wie viel ober wie wenig von biefem ^eertbeil nod) erwartet wer--

ben burfte, fd)eint bie ^Infidjt etwaö unftd^er ^u bleiben.

(S^laubie 5^apoleon bie fd)lefifdK 5lrmee wirflid) gan;; beilegt unb.

in Xrüuimer gefd)lagen , bann erfd)iene aUerbingd gered)tfertigt baj er

nur fo viel Xruppen gegen fie ließ alß^ jur Q3erfolgung nötbig fein

mod)ten , um Tut fclbft mit i')eereömad)t gegen bie ^^auptarmec ber

Sßerbünbeten gurücf^uwcnben — : wenn wir ibn bau« nur aud? folge*

rid^tig im^inn einer folcben ^Inftd)! banbeln fäben; im<Stitn ter laut

•) Spoctateur militairc, 18t7, II. 464.
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angefünbigten ^bft(i)t nic^t ttm bloß tit ^auptftabt fcbü^^n ; fi<|^

«Übt auf eine not[)btti(tige !^bivcl)c ted geiuMjii befd^ränfen

,

gliuflicbc (Jiitfdnituiu] tc^ ^^inj^n ?^clt;iUi]ö birbci^iirührcn.
*

. . (§ntid)loncu um^uiDcntcii tiil)rte ^Jiapoleou nocb am Maxt bed

hk-Mt ^Ifu^^Mii' iic er unnuluU^ac ^tte — mtt Sluenol^

mit am foUv'ntcn llior^cn fc^ic ci fic auf 3crtes|üue*3ouarrc unl>

ÄCviur in Jöcweguiig. • -.u

r . iläKaioiiiit Mid) §tt 2^olm(^iiii0 wnh @i^u^ bei (Stögen üufgt^

(S« l)ffjt bflrin aud) ttJi'fbfr bnrltfllffr habe nun b]e belle, gegen ad)tjig*

taufcnD ^^iann ftarfc Slinire tcr ^i^c^h^l^ctclt „t^crnid^tct* unt qan,^

4Ut^fr6tanb gefegt an Dem weitern Xampf^21ntl)eil nehmen. (S. M.

a detruit et mis hors de combat 1* meUieinre arm^ de rennemi^

^<on estime avoirM k peu pr^ de quatre-vingt müle homme8.>

^}J?armont foU fid^ tao 5lnfcbcn ()cbcn tcn bcjicf^ten Sctn^ ui t^cr^

füllen , um ihn ju einer ir>eiteron 53eivcviinui vücfivaitö ;u veranloffeiu

((ir foU nid)t wirflic^ »erfolgen ; l)ieU man feine Ü)?acl)t etwa boc^

tcm beflrgtai ^genübcr nid^t für gtnügcub? — SBaren bit

9lefle ber fd)(eftfd)en $ktnee bod) eigent(id) nod) nid)t weit genug guröcf*

gen^crfen !) — ^Da er tem ?ycinl) an ?)ieiterei überle^^en , un^ teffen

gu^üülf burd)aud jerrüttet fei, föiino er \id) u>ot)l in i]en)ai]ter 6tet*

kng behaupten* — @o lange ald mogii(^ )oU 3)2armont ftd) bei

(Stoged ^aCtrn, oft menn e4 >uf<^tt6 n^t^ivenbtg mirb auf ^I^ont^

•HttiH ^ ja felbfl auf ?a'fSwt^*fou*'3ottam junicfweid)en , aber

lani^fam m\t i^Mucffcn, Denn ee^ fei febr wefentlidi nidn auf einen en^^en

S^^aum um ^ari^ ^ufammengeOrangt ^u n)erben, bamit ^^apolcon Jeit

unb ^Siaum besaite -jq manoeui^dren (— afin qu'on ne nous vienne

pas bloqner 8iur Paris et que Tfimpereur ait le tempB de se re*

tomer). — Sin n)e((^enSHnb er bnbei benft, ob an entfenbete ^^eife

ber »erbünbeten ^auptarmee — ober ob benn fcod) an bic Xrümmer

Hf f4)icftf(^en ^rmec bei S^aioii^, bariiber (priest fk^ ber fum^fifc(^e
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9)tr 9ctt|it9 1814 in ^tanfteii^. 11

Äaifer n\d)t au6 , uiib eben fo wenig bnrübcr ob er ein emeuteö QSor*

bdngm M %tinM an ber 'SRame für ein ma^f^emüc^ dittgitlf,

»
' ^ Ucj^rtgen6 M<MfM§tr i(ti |«iiM|fl tin fei)r fö^ner $(an. 3ttm

erften?D^aI tritt in fcicfcm ^higcnblicf ter®etanfc ()fri>or auf t>en fortan

Napoleon im Sauf tiefed gelb^ugd imnur wieber jurücffam unb tcn

n gule^t §u unrechter 3cit unb^tunbe in un^ettooOct ^eife au^fü^rte*

S)n 49et(mff'nAiiiiM>$<ifi# fAi ^m^liiBcnMkriiiigeMt M^fgufliffAi,

tmb ft(^ A6rf^(on0*tfnb'^fti^«or^ff10l«it^

t»Ärt6 an bicfcin M\\\^ , üIht 8r. Ti^ier, in trn ^Kiufcn unb auf Die

^lierbinbuncjfn bcr tterbünbctcn Jpauptaruiec ^u werfen. —
! 9?atüdk^ mufle labet «orfiii4§rfe(^ wetrbtn bafbieiBerbänbekti,

{Ma(b dt f{A hn 9tä(fm MroM unb ffnreerrtiliihtii^ mHbe^
ffüfKid^ gefi^rbet fallen , nicht waqtn wftrbm auf *^3arid eilen nm
bici'>anptftabt bc^ navelconifcticn ^Kcici>^ ;ii erobern; bal^ile, (Mcirobn*

^eitö^ ^>orfteüuniien folgenb
,

^iin'icfivcidnii würben um i^rc Serbin*

toungen in f^ntmmiidi^tf lißdfe fld^eT §u fitcUem
-

Unb m flßa^i^eit! -^'genibe in bicfm Siigen -^^irtefebiiiihr

~ bamnlö ober nie, war ber ^luqenblirf ben fö^neit 3Önrf ^u

travien. Taniali^ fonntc er mit eber a(i5 i^ntc War-^ einen v^ropen

(Srfolg ^aben , unb möglicher ^^eifc ben ^ang bed geltgugd n>enben

;

Vnn )tt btr Sek m ber€mbnMf feinet un«iio(iTfeten'^€t«|K iH^^

^uwb ^ntentücl'in 6d)n)ar^enberq*« Umgebung feftr groß nxif

wo Oeflerreieh unb ©nglanb ben ?^•r^e^ln moUten, unb ftcf) beniübten

bem jUinun' nin bfe (^ntfcbeibung '^n enti3eben, ber ?lUe<^ t>on 9?euem

ingrage flellcn fonnte— : bamald gingen bic^Jerbünbeten n>o^l fauni

Mnrärt^ auf ^rif ^^'n)«^f<^ik^.gurä(t nad) @^aumont unb
' tingre^V'fc^tb'i^hi^Ie^n fiegreid) bei^ttn^ unb< (Didier erfc^en.

9ßir bürfen ba6 wobl mit fo vieler 53eft{inint()cii annehmen, alö über«»

()aupt ircienb etmaö, ba^ nic^t bie '4^robe ber wirflic^en ^uefüt^rung

(leftanbcn bat. — i-* ' >r.r ^

911^ 99a^il(Mi Mt MMyt wilcliHgt )it bieftw füßutM ttNleniil'

men entfc^loffen. 3^^^/ 99» lern 8dti^ bei @^a(ond, t>0R ber fd^(e^

fftfKtt Slrmee befürchtete er feine Störung, ^r na^m nic^t an baf tie

Sludfü^rung t^n in neue j^ämpfe mit biefer oertoufiin fonnc — : unb
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tanad) ,Jiu fdMicpcn fie ihm ipifber ivirflicb für roUfoininfii brfic^t

unb bcfciiigt. — Daiicgcn inadnc er ^unädift t>k 9lrt tcr 5Iu(^fiil)i*uiifl

Düu tcn näd>ftcn 8d>n«fn Ux t^crbün toten ^*>auvtarmfc obbaiiqui.

(§r mvartcrc cinnulid) ta^ t*on tic Äimbc rtcn ffincn.(5rfol,qcn

flfiicu iBirid)fr aud) tir .SSaiivtarmrc bci'tinnucii tvcrtc crt*d>rc(fl aut^xu

()altcn, ja um^ufcbrrn; unb fid) rucfirärt^ bnvaicn, um ibrc?^ianfc,

it)rc ^^rrbinbui^cn futcr ftcllcn. ®ffd}ab bac , t\m bic ^Saupr-

iumcc cimii crftcn 6d)vitt rütfirärtd , bann woUtc ^ü^apolron foglri*

unauft)rtltiain an bcr Ü)^arnc t»orbrinqcn , um ftc ^u einem ftet^ n>riter

foru^e|c(jp^nJ)iü(f^Uii, unb ^u ber($ile einer glud)t JiU notMneu. (Main-
tcnant — naiulid) nad)bem 5^(üd)ei\^ 4>eer befie^^t ift — lätit 'Xapo*

leoii bem ^3)farfd)all ^))Jarnioiu ic^rciben : S. M. va entreprendre

lanuee du priiice de Schwarzenberg, qui est de cent-vingt niülo

honiines, et, si ce netait (jue cette armde a pris trop vivement

loffensive öur Paris, l'Einpercur se serait porte sur Chalf>n8 et

Vitry. Auösitot que S. M. sera rassuree sur le* <lispositioii8 de

ceux-ci , et au nioindre inouveiuent de retraite qu'ils feront , soii

Intention est de gagner 8ur lo chanip Vitry et l'Alsace; — Ober-

natürlid) — et conune il est possible (ju'ils eoierit decidet?

k un niouvement retrograde ])ar les evenements niajcurs (jui

vienuent d'arriver, et par l'eft'et nioral qu'ils auront sur ia France

et sur Paris, aussitöt que rEnq)ereur aura connai8sonce<juo Ten-

ncmi ee sera decide ä faire un mouvement retrograde, S. M. dt^-

«irerait vous trouver encore ä Etoges ou k Montmirail : alorp

nou8 appuierons sur vous a pas precipites pour obliger reiincmi

k faire de grandes niardies, et jiar suite le niettre en deroute.)

(Eeltfam ! ^3?apolcün raufd)te ud) eij^entlid) nidjt in feinen (^r?

Wartungen. 5i>enn er ber fd)lefifd>en ^rinee nur um (*tn>ad roeiter

unb läui^er folgte , fid) nur um iSuva^ ipater qei^en bie Jpauptarmee

^uriirf wenbete , bann erfolgte jene erfte ^^cmegung ber ^auvtaniiee

\^on ^IJrot^ind rürfii^ärtd , auf bie bcr fran^ofifd^e Äaifer t^artetc , unb

bif it)ni baö ^5ignal ^u bem 3ufl l^if 9}?iirnf unb nad) bem (5lfo|Ter

€>untgau werben fofltf ! Sie roar bard) <Sd>«)nr^enberg'* Ie$te Did^

pofition fd)on angeorbnrt.— ^Der gelbjug nobm bann möglid)er®fife

eine autere i^cnbutig.
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S)ec laiA in ^mtrcid;. Igt

t! .iM>fr t>idfciri)t war Dod) nod) ein uiiiiiitKi^r jCf^cn bic ^nupt*

arnirc fcU^üt gcfü^rtct, fräfii))e(^^$ lun^M licD^iM 511111 ditätf«-

ein l"old)cr 8to^ nöthii] mmtc, mit trn '.yian'cl)äUcn am JOw^ i^t*

i in ii)i 11, ttiU^ mit ifyuta »ccctiK ^um auf ^ctH^^ar^cnberg

iii«l6iii>ert}ett ^ rifiömi iDiiTrn, un( Hird) ii)n iXbfl-IHw ni4lt

tmdM) cvflait fluten.

^ '4i^ar Dod) , )t>ae 9id)pM}tei>n beal))'id)tigte , nid>t t>ic bio^ pant^

cm awQK&ifditeifc gcfitii M «aröiüiifcf 9t<til»^ grfftf^

^Kilcffd^kf). 6id) rtiii ^^ed ber 6?m^c riefed ^vcred gerate in ^fn

"iÖcfj ftfüen , um von foldjer (Stfüunj^ au^ toi ^Mn^iriff L>c*)innen,

td0 i^ieg ibui bieientf)c 3o«m neben tic am U)tmßftcH ()ceipn mai* 511

ciwr %w$tn <intf(^etlitii9.§ii fu^vciu

9iarmn livl^te ^Jkn^^foen — Hf itor 9(af|fttt tu ben fiiMm \>tv

fnnb(id)en ?lnnec j.]cben \V4>Ute wenn fic tid> German nuf tem linfen

Ufer ter ^cinc auf ^4?ari6 vor^ntriniien — : ivantm ta.ttc rr nid^t

aud) ictu an einen ^lu^iff auf bic %UnU bef feiubUdKn \^cer;^n()d,

in ber dädNuno «wf ^wm^ mh ^19? —^ fc^ic^cr ^in^

iiriff (»fii>0^ tjcS#i$tM twr6iiiti>f«fii4^«ft«^ $btn fo M»fr |itr tlmff^<

ald ein Slnj^riff i>ün ©uii^nec^ Iki" — unt? foniUo ^n i^öt^cron (5vv3eb«»

niffen führen, benn er i)ewäl)rtc bic Ü}i6i3(id)feit tic l^er^d^^ebenen Jpctr*

tiyciit tn ^säfBiMitak »CNi§iaid gviii ^fftit, cini^ein uit0 }]ferniiir

4\e)UH\ uiv Jpant ^n f)rtbeit? — (Jö ivarcn ibrcr allerbinq^ nid)t viele;

— o^v i^araui iit^ et ^acbDnoib , bm tx eigentlid^ im ^^ifnmmenK

eingetroffen glanbtf ? — ®flr bic ^creini^intf) dncr gröfiere« 19fiHi)l

nur am 3)ercö inöi]Iid)? — CDcr UmftanD taO 9?avolecn über 'iÜ?caur

t)oiti)tii gan^ auf (£l)au)iccu marfdjiieu founta, uub .alU iwim Mtbtn*
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14 ®Kbentetf !8ud». >

TOfflf vermifb, fann wo^l fauin inaajjgfbcnb gfiDcfcn fein. (Sdronrtad

t)0(^ eine Diürffidjt untcrgcorbneter 9iatur.

8e^te9^apoIfcn etwa T)oraud top ^cbiüarjcnberfl jctenfnlid, imb

ohne JKucfficht bnrauf tvad von anbercr Seite t)er gec^en i{)n unternoin*

nien ipcrbcn fonnte , in ten aUcrnadiftcn Xagen bie 9)iarfcbäUe am
Sered entfdjcibenb angreifen werbe, unb ^mar mit feiner gefammten

9)?ad)t? — Dad wäre ber ein(eiid)tenbftr^3en)eggrunb für "i)^apoleon'd

Verfahren , — aber ed ftebt im graben 2öiberfprud) .mit bem wad er

t>on Ocftfrreid)^ ^4^ülitif erwartete , unb ^ie^ bem gürften Sdjwar^cn*

berg einen t>erJ)aUnigmä^ig \t\)x großen ^ntfd^luß jutrauen I — (5d

fianb namentlid) in grabem SBiberfpruc^ mit ben) wad 3^apoleon —
unb mit Oiec^t — t)on bem (Sinbrucf feiner Siege liber S3Iüc^er erwar*

tete. — 2lud) finbrt 9iapoleon felbft baö nid?t unbebingt wa^rfdjein^

lid) — (in feinen ©riefen an 3ofepl)) — unb iebenfaüö fc^eint il)in

bie ©efa^r für bie 9Karfd?äÜe nid)t fo bringenb al0 fie ibm x>on 53arid

aud vorgefteUt wirb. (*r fdjreibt t»or : wenn bie 9Warfc^aUe befürchten

angegriffen ^u werben, foücn fte auöweid)cn, unb i^m nad) Sontenap

(in ber C^idjtung auf 9Jieaur) entgegenget)en. — Slber ber g)ered fügt

er binj^u, ift in biefem Slugenblicf über bie Ufer getreten, fo ba§ er

feine gurten l)at ; er fann bie 5lrmee wcnigftenö brei Xage lang

fc^ü^en. 5^apoleon entartet ba^er bie 9}?arfd)äKc, auc^ am 17. nod),

wo er jum 5lngriff bereit fein wirb, unangetaftet bort ju finbeu.

(L'Yeres est une riviere debordee, et qui n'est pas guöable ; eile

peut couvrir l'arnK^e au moiiis trois jours. Le 17., je serai ä

meme d'attaquer.)*)

^Der Singriff auf bie 6pi$c bed ^eergugö ber UJerbünbcten fonnte

faum ju etwaö Slnberem füf)ren alö ba^u , wa^rfdjeinlit^ nac^ einem

erften^rfolg über ben33ortrab, fel)r balb bie gefammte, ibm fe^r über*

legenc Ü)?acht ©(ftwar^enberg'6 , auf @inem @(^Iad)tfelbc t?ereinigt

gu treffen. Unb burfte 9iapoIeon aud freier 2Ba^I audbrürf*

lid^ eine entfc^cibenbe Sc^lad^t mit ber fo ^)ereinigten §auptarmee

ber QSerbünbeten fucften, anfiatt ber ©elegen^eit fte t^eilweife gu

fd)lagen?

*) Joseph, Memoire« X. 190.
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!Der ^elt^ug 1814 in ^ranfreid;. 15

SRapolcon fclbp fcbcint tie Din<5c niAt anbcrd 9cfcl)en ju baben,

(5r erwartete fid) in tvenißen Xagen tein gan^^en^^cf^f ^SAwarjenberg'd

in einer Jpauptt'cblacbt gegenüber \m (eben, ffienigflend Iie§ er bem

^arfd)aU 3)?arinünt noc^ am 15. auö gerte^foud*3ouarre fcbreiben,

werbe n)a^rfd)einlicb im Sauf bcr Zai\t i?om 17. bid gum 19.

einer ^auptfcf)lac^t mit benDefterreid)ern fommen (— il y aura pro-

bablenient une grande bataille le 17., le 18., ou le 19., du cote

de Guignes, contre les Autrichiens.)*)

Dag e0 i\)m bennod) gelang in ben näctjftenXagen einzelne ^eer^

t^ile ber 55erbünbeten gefonbert mit fd)n?crfr ^anb treffen , bad
«

\>erbanfte er einzig iinb allein mand^erlei 93?ißgriffen auf (Seiten ber

iBerbünbeten ;
edwareinunt^erbienter^lücfdfall, ben er

Tiicf)t erwarten burfte , unb ber aucf) wirflieb , wie ber 53rief an ^Jlax^

mont beweib ganj außer fei ner^ered)nung lag.

(5ä liegt l)ier ein innerer 2Biber|prud). Sßir feben ^Rapoleon*«

€ntfcl)lufre in 53e^ie^ung auf bie umfaffenben gragcn t)on ilrieg unb

grieben, S^iactigeben ober 5ludbauer, burd) ein über®ebül)r ge^eigerted

^elbjlgefü()l beftimmt, burd) einen 9Ba^n ber bie fc^on erfodjtenen

€iege biö jum 2Ibenteuertid)en überfd)ä^tc — : unb feine näd)Pcn

tKaagregeln im ^efonberen , burd) eine Sorge bic it)ren ©egenflanb

tiic^t mit »oüftdnbiger i{larl)eit in baö 2lugc faßt. 3Bir feben il)n

tad eigentlich Unmögliche beginnen, weil i^m baö 'iB'Jöglichc ^u fiibn

teud>te! —
6eltfamer SBeife aber ifi S^apolcon faum je in feiner langen unb

^län^enbcn rieger ^ Saufba^n um irgenb ctwad fo tjiel bewunbert unb

^epriffen wotben, ald biefeö^iggriff^ wegen, bcr auö einem feltfamen

Srrthum l)ert)orging unb burd) ben er fo \>icl aud ber §anb gab. 2Bie

oft unb t)iel ift gerabe ba^ fc^nellc «herumwerfen feiner ©treitfrdfte

^egen bie ^auptarmcc ber S^erbünbeteU; ©egenftanb ber 53ewunberung

geworben !
— 3omini, ber in biefem gelb3ug fein 6vflem ber inneren

Dperationölinien auf bad h^rrl^c^ßf iüufirirt , in einer 2lrt t?on Q^er*

fldrung (le^t , laßt tjor^ugdweife biefed 3"9f^ wegen feinen 3<iapoleon

•) Marmont, M^moires VI. 289



nod) im Ch)mp aufrufen : „Quant h cette campagnc, je la donne

aiJx conuaisseurs I
** —

llcbriqcnd, wie bcr franAÖufcbc ^aifer jidi in tcin @rbanfcn be*

ftaiii^ti* ta^ cd mahrfd^cinlid) einer .t>tiuprfd>(ad>t fomnirn nififff

um ^dm^ar^enbevtV^ ^>ecr j^um ^Kürf^nn ,;u bcftimmen , fnüpftc nd)

taran ein neuer an , tcr mir Oem erften , nunmehr aurfiefjebenen,

wenit^ftenö ter Sorm unt) JHidjtuui^ nad) einen (*)ei^enfa$ biltete, n>enn

aud^ ter leitente (^kuntt^etanfe in beiten fcerfelben tvar. ^^ipoleon

befahl in tax ^J^id)mitrai]ö|Uuiten Die ^eine ^ iörücfen bei Qihoifv unb

(£orbeil ;^u beiuadicn, nidu aber ^u ;erftCMen ; er braud)e fie — : „benii

10 mc ter jeinC f r e i m i 1 1 i q (sie) oter nad> e i n er ^8 * I a d) t

teu 'KürfaUv) autritt werbe id) auf ta^ linfe Ufer hinüber^el)en , um

ihn t?erfo(i^en unb fortiuährcnt ^u überflm^eln. " (car aussitot qiie

rennenii se mettra eu retraite, de bonin* voloiitc ou apres une

hatnillo, je pa^serai sur Taiitre rive pour le poiirsuivre et le de-

horder.)*) — ^^^arürlich feilte tiefet^ Unterncl)men burd) 2lui\ercau

von Si)cn her unterftüut weiten. —
lieber ten fdMimmften Jiiner Jrrtbümer follre er bal^ belehrt wer*^

tcn. 33liubcv t^crlor ;u G>h*ilt^ii^ feinen l^lui^enblirf fein ^)eer wieber

in t>Dllfommrn fd^lat]fcniiv.Mi 3tant ^u fcuni. ^I^or allen in i]en wur*

reu tie ^)rert[)eile von unC cacfen l)eranjv;U'j^'"- Kobalt man

Tie iiu iJiheimö wntUe, erhielten fie ^Befehl fduMi am 1(>. bei Cfha^

lone^ ein^j^utreffen. — X)ieieniv]en ^ruiwenforpcr tie am meiften i]c*

litten hatten, erhielten eine neue (^intheiluiii^ , wekte tie iiefd^^^^^^d^ten

'Bataillone unC XiiMfionen wieter ^u ^e^ nöthit^en 3elbftftänbiiifeit

irl)ob, wenn aud) natürlid) ihre 3ahl t>erminCert würbe. €o würben

btfi «Sperrt^cil au^ ten bicherigcit 19 ^inienbarniÜonen 12 cje*

bildet; bie IWeftc bcr 14 ^antwehrbatniUone in -4 j;nfainmcn(je;^o(^en

;

Die bieherii^en vier felbftftnnbij^en ^^rit^aben aber jiu Jiwei TiiMtlonen

(^om uuD l^rin^ 3ßiü)elm) vereinigt, neben benen tie ^Hefervte-^TJei*

tcrci unter 3ür*5ai>j felbftftauDi)] blieb. — .^leift'd in al)nlid^e^ 5Beifc

• unu^eftalteter öccrtheil (13 ibat. 40 (^d^w.) biltete fortan bte beibcn

X) it) i fi onen .^Um* unt^4Mrd), unt bie ?){eferve ^ ?Ke{rorei unter 3^'^kMU

*) .Joseph lio na parte 1. c.
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!Die ^ttpjfiqm% htt ^xvtpptn litf ffd^ auf mel^me %a^t «aa bnt

tflitei^^mgefttiitenen Sorr&t^en be^eitm— imt fel^t 3U gelegener

3eit traf eine große ©enbung 6d)uf)e ein.

S3fi bcn D^uffen rücften , »on 3i)?ainj !omment) , bic Oiciterei fcc^

^angeron'fc^en 6orpö unter Jlorff, 1800a)?ann ftarf, unb6000a)kntt

änfanterie unter @en« ^ubf^witfc^ hieran (10 8at, t)im ter 11. unb

^lMAM#ini affo be( früher aurfiffeeMiebene %efl M Socp^ wn
Äa»)gemitf(^, uttb einige 8«taiaone bie bemM (Ben. 6t. ^ricfl nnge*

t)örtcn). 2Iuc^ M\mn f(J)on brcitaufenfc 93?ann ©rfn^niannfc^aftcn ein^

getroffen , unb baburc^ würbe möglich felbft £)l|utt>iett)'d faft

wUtMi jjfllttülene einigermaafen n)teber l(^eraufleaciu -r- Skm (Bi^fm

S«lgero»nmrbe ber 8efel^( ge[enbet bieSinfd^Uefung «>ona)l^ain5 gan$

bem ^^ergoq t)on Coburg ju übergeben, für feine $crfon aber, unb mit

feinen Ickten Gruppen (7 Infanterien unb 5 diciter^Diegitnemern) ^um

SonSintiitgrrobe broi^te berOberfl^aronl^wenfiern hitf^ad^

lU^t ba# fein iB»rtnib6oi{fon6 erflümt tyibt. (St mürbe aufgeforbert

fid) ber 3)^arne unb bem §eer ju nähern ,
^atte aber fd)on e^c er biefc

9)?a()nung erl)altcn fonnte, (Soiffonö »iebcr wia\itn, unb bcn 2Beg

md) 9if)eim0 euigefci)Iagen.

Sluib innere 3<cn>ätfntffe loaren au^ugleic^^en. 3)orf glaubte

€a(fm'6 ^eert^eil, ben t^driÄteri^if^tfinn beep^rerd naf)eau in ba«

3Serberben (5efü()rt l)atte, gerettet ^u I)aben, unb mufte nun erleben bag

.

man in 8Iüc^er'ö «Hauptquartier im SBefentlic^en nic^t if)m 9iec^t gab,

fottbem @a(ien l — iDiefem (Sacfen ber nac^ fetner iänftc^t t)erbient

^tte »or ein iMeg^geri^t g(M^ «»erben, unb ber »on feinem 9e#

ne^en bei 9^0nimirai( fe(ber fagte: ».«Tai fait un tonr de jeune

homme ! " — Seibenfd)aftlirf) efnpört troüte 3)orf unter bem Q^onuanb

zerrütteter ^efunb^eit bie ^rmee t^erlaffen bie beiben preufifc^en Slrmee^

cotpg feien o^ne^in fßt ädi auf fo geringe ä^J^itn ^erabgefommen,

teprcle tx, baf. fie am be^oi unter üieifff fBefe^en ga (Sinem gufanu

«enge^ogen wären. — 9fft(^er mu^e i^n hutä^ einen e^renben 9rief

bcfc^n)id)tigen , unb wU an feinen SQScrt^/ fo in milber gorm auc^ an

(eine ^fiid)t erinnern.

S>araii«, ba^ 9{a|»o(eon bie fcf^Ieflf^e^rmee am 15« nic^t weiter

SoO, MMtefefgfettcii. IV. 2. 2
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tt)cnte — unb man »erfor nft^t dnen^Wi^enblfrf* 3lJo(6 oir btmfefbm

Xac^c unirtc bcr prcutjifct)c CMcncial (^raf .i^aaitc in ba^3 ^ropc vS^aupt^

(juarticr ciUjcnfcci um ju marncn. — DJatürlic^ fa^ ^((^r tarn

kl bitfeitteiMiia tcr ^in%t tine Mtiigfiil>tliiiffHlciiiii^^

bcrt]'^^ S^tn nid)t ancin mit ter ©efammtmacbt tce^ gfin^c^ Jii rincjcn

()abc» — ®(J)ou lim 17. nuitctc er, ta^ er jiuei 3^ac]c fpäter „tie

Offenftt^e !r&ftig n>teber begitmen " fönne , unb frac]te an ob ec ^wm

ft^^lßfkie «üb ilaiiie> >tbci oiif bem-tri^tfit Ufct ^er ^amei»»

?3?an beturftc bicr, tro^ ter eben crlincncn Unfälle, ;u (^ntfcfelu^

unb !It)at nid)t fo langer 3cit a(6 im großen Hauptquartier

!

Slud tem Umftanb aber^ tag bo(^ bei aUebem faft t>ter Xage unb

Die $oir&t^ l&^lon« tidl^tg warm um Stfle« mtcbcr in ble gc^»

nge Q^erfaffung 3U bringen , ge^t ^inretc^enb \)mtt wa6 9{apol»ii

benjirfen fonnte, wenn er bcn Singriff auf l)ie [cl)(efifd)c 5Irmce ent*

fc^loffen fortfe^te; unb ^unäc^^ft aud) bie ^enü^ung biefer ^ortdt^e

unmöglich machte« —
0raf ^aacfe traf no(^ In bei Kac^t vom 15« gitm 16« in $ont«

fitr»®dne 6d bem ltdmg von $reufen unb btm STatftr 9l(rranbcr

•ein. ^Dic 9^ac^ric^ten bie er brad)te fd)ienen neue Öntfdjlüffe notJ)*

»enbig mad)en — bcr Äaifer ful)r fogleic^ , um fie ju tjeranlaffen^

no(^ üxmoi nac^ 9logent, in bod ^aiMit<)uartiec6(^tt)argcnbcr9'^, m
fein imenoarteterSefiH^ feiler öberrafi^enb im. 6l(in)ai)enberg lourbc

getoecft, Langenau eilig gefud)t unb gerufen. I)er i^oifer »etfonfte

Wer, n>ic er fclbft in ber fcl)on crrod^nfcn !Dcnffd)rift fagt, \?on 5Uuem

bie SSercinigung beö ^eered bei $rot?in0. 2)ie (^Jenerale beö öfter»

rei(^if(^en^aii|)tqitartierd aber— bie i^e geheimen Skr^aitung^befe^

au bea^tcn Ratten — fanbcn babei gar nuim^eriei Scbcufcn. — !Üe

ben 9(benb t>or^er ausgefertigte ^Didpofttion audjufii^, ft^cn aber

auc^ unter biefen Umftänten nid)t me^r paffenb, ba ber t)oraudgefe^te

^eranmarfc^ 9>{apo(eon'd nid)t me()r t)on 6:i)a(ond ^er ju erwarloi

#anb— : fo lourbe bnm bcf(tiioffen baf biei»crfii»iebmcn9IMSidbm0cii
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M fytt^ dufhotHm in hm 6lrf(im()rti Mellen fotteit In bentn fie

(itt am 15. btfanttn, um junächft eine lueitere (5ntwi(fc(ung ber 2lb^

fiepten t)cd geinbed, unb ter (JrciijuiiTe überf)aüpt abzuwarten. —
!Dic ^eertf)ei(e tie fic^ etwa fcl)on in SKarfi^ geff^t hatten c^t fie bic

•mm ^tifU cr^cfren, fodtm wietcr nmfe^rm m tit eben wfaffcne

AfCfnnfi*

5luc^ tiefe Slnorbmmg mar wieter fe{)r eigenthümlidjer 5lrt. Xic

SUmce war in bem 2Iugenbli(f loon 9)?(5n) bi^ in bic ©eijenb »on gon*

toiaebleatt, unb üpn ^angi^ M6 <Send aueetnanbergebrcitct unb

irttdt, mebft onf bcn flngriff noc^ auf bie Sertl^dbi0un0 vorbcreüct

;

fftr fein« vmi beiben in get^origer ^Berfaffung. — §6 Mr fe^r gewagt

bie ®efammtf)eit ber^^unfte auf benen fie ftd) eben befanb, al6 „^UU
Itmgen'' ober ))oUenbd a(d „diu Stellung " ^u bezeichnen.

9at ftfj/t aber wünid^tt man ie(t bie fd^Uftfc^ Slrmee gur Untere

Mlnng in ber liaben» 9(Ä4er würbe aufgeforbert, mit ben-

Gruppen bic man eben bei Sbalon* »orau^feftte — StUifi unb Sta^i6^

mitfd) — fcfort wieber über bie ^}J?arne vcrzugefjen , unb ^war über

g6re* (SJ)ampcnoife nad) 6e^anne« — ^orf unb Warfen, bie mau

wte §urM glaubte, feilten bann ffioax etwa« ipättx, aber boc^^ auc^*

fo ba(b a(« möglich, bei (SpemaD ober S^afon« dber bie 9l^ame g(i)en

um bie ©egenb von 5^ertud unb Qh\]C\!^ i^n i]cannncn. 8elbfl 5Bin#

ftingerobc foüte fid) bort mit i^nen vereinigen, wenn 53iilow, aud ben

9tieber(anben ^er fommcnb , f(bon na^e genug war , an feiner Stelle

bie gortfetMing ber IDperationen auf bem rechten Ufer ber SRarne^ §u.

ibtmeftmen. — ®o fc^rieb ber iTaifer Sferanber am 16. au6 9m,
tvobin fein unb ^c^war^enberg'd «Hauptquartier in ber ^inl)t verlegt

»urbe.

^ter nun tiefen mancherlei !0}elbungen tin, bie bem gürten

SM^rgenbcrg unb feiner Umgebung grofeborgen mai^ten« ßmää)^
ijow Diebitfe^ ein Äerit^t »om iDoriflen akigc (15.), ,,ba§ ber franzö^

ftld)e i^aifer bie ?8erfolgung ber fc^lefifdjen 5lrmee aufgegeben l)abt,

unb im ^Rütfmarfc^ von ßbampanbert nac^ ÜJ^ontmirail begriffen

fei. " — 6o waren benn bie ^ad)rid)ten bie ^aacfe gebracht ^atte,

ntf^ben beflAtigt, unb öbcr bie ^^atfac^e fonnte fein dweifet me^r

feliu S>cmio<ff «cffftgte ber gürfl 6chWAir3enberg barauf nic^td weiter
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al6 baf ble brci über bie ©eine vorqefdjobmen ^cfrtt)fi(e (SBittgcn*

^eio, ^ebe unb ber 5t:ron))nti^ von Württemberg) ben geinb btobaä^

ttn,— MeUeberg^e^ beir güifiwtof uMm fk mltiMti»

*^ffl nicbr ^^ctcnfcn fd)ciru nir ton 2Iiu]cnbli(f crrcnt ;u haben,

»flö (^raf Subita ^on 6üben ^er mclbete: ,,baß tic fcintlidu' 8trctt*

iiuM^t tat fäbit<^H^aRfrt)(|;<m{( iebem S^gr mä^^t, mh tM aUgc^

llneiit^ Smbe0(c»a{^lttltg ^(|^^ iD^rMteil^— 2>ie «e^fAt
ben 9lü(frtif ftn^ We f^Mnbungett^ ^auptarmee mit ber @d)wefj

unb bcm ?)ibcin, nahm alte aud) mit jctem :Iat]c ^^u, unb bic n>cni^^cn

öftcmic^ild)cu Xi Uppen unter.bem (^rbprin;^cn ^on ^orabur^ unb bem

®rafm ®Mbna ((Lienen ntc^t genügenb biefe (S^efat^ren §u befct^ko^tcu.

Sfugettiiu foniite vmi^onaud gum tlwgrfff ^berge^tt, Me DffhtuM^t
gurücfircrfcn — 9Iuronne, 53efan(*on, ^elfort, ^^üninj^cn entfetten.

(Sd)u\"ir^oubci\3'^ .S>iuptquarticr aditctr triiK^nt nrrhivonti\i tort#

^in 33erftärfun9en ^u fenben. ü)Jan »er^icfelcte bcel)alb Darauf neue

^eert^etle bie eben im Slnmarfc^ waren ^ auf ben i^^etl bed j(rieg#i^

fd)aup(at^ed ^u ^ief^en nxr bie ^rc^efbmiii (aq, unb ber figentücl^

j^ampf ßcfämpft nnntcn mufuc. 5)cm 'iuiuu'u 'iUnlipp iH^n .s>omburg,

bem oftcrrcidMfdHii '^V^chl^^habcv tce „6. 2:'cuti\tcn 33untc\5 * (>oip^ •

ba0 aud öfterreic^ifc^cn unb Reffen ^ Darmftabtifc^en Gruppen , unb

einigen fleiheren Kontingenten be^ebenb, eben am redeten ät^dmtfer

^)eraufrü(fte, würbe f^Ieunig t>er ©efebl gefenbet, t>on 8afe( bie

tnnc^ an bie 8aonc, luui) tcm Sütcn granfrcidi? ,^u nehmen. Xen*

felben 5öcfcl)l erhielt t?er i^. ^DL*^^^. Ärov;^er ber mit ü|"terrcici)i|d)en

Siefen?etruppen burd) ^Baiem ^eranrücfte*

^bUc^ festen auc^ bad wad ^om Itnfen gtügel ^er oerlautete^

ebenfaQd eine emfle %n>&gung »erbienen. j^aiffarow melbete »om

13. am 3oupc0 am Voin^], ta(? i\ton feit mehreren lay^en Struppen,

bic pon ber fran^öuiiten 'i>i;renden ^.?lrmec herfamen, auf Der ^tra^e

t>on Orleans nac^ H^and, t^eilö vorübermarfc^irten, t^eild |u i^agcn

n^iteir gefc^afft würben; — an gwan^igtaufenb. €ed(awin gab bi

einem ©eric^t aud ©ot^ne vom 16. friit) bic3aftl ber Struppen bie übet

Drleanö t?on ben ^i^^nenäcn uiit au(< Dem Snnern granfreid)^ heran^^

gebogen feien; beftiiumter auf 20,000 alte ^olbatcu, iporumcr GOOÜ
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9Uititf unb 10,000 in ncuge6Utctm Sc^aaren an. ($r fügte no(^

Ifc^u, moit fdge ba# aud CataConicn 10,000^. im 9Rarf<^ tiac^

Si^n feien»).

machte bebeutcnbcn Sintrucf. Sc^tvarjcnbcr^ imb feine

Umgebuni^ bilbeten ftc^ nac^ unb nacb eine fe^r grogartige 2^orftelIung

von ben ^erfldrfungen bte 9^apo(epn aud Spanien ^erangog, unb bad

Hieb nt4t o^ne golgen» IDer dflemic^ifcf^e gelbmarfd^tt n>ar fe^r

ungehalten Aber 9orb Sßeflington ber an biefem Un()ei( ft^ufb fei*

ffiellington füf)re ben ^rieg a(6 ed)tcr 3nfu(ancr
,

äußerte icr gürft

Cc^marjenberg } er ^aberuf)ig ^Winterquartiere belogen, o^nc ficb barum

^ befämmcm tDad bad anbet^wo füc Soigen ^aben fönne, unb ha*

buK^ fei ed ben Sl^arfe^&den Soult unb Suchet möglidl^ geworben

fol(^e 53erftärhingen ,^u fenben. — Slud) bic ®efa^)r bie t>on St^on

^er brol)te, fcfcien auf biefe 3Öcife gar fcl)r gcfteigert.

iSe^ unangenehm kpurbe man enblid) aucf^ baburd) berührt .bap

@((^aQenberg'd Slnorbnungen f&r ben Sag wenig^end auf einem

$u]ift ni(^ ittdcfüOung gingen; ba^ gut umed^ten 3^it me^r gefc^^

a(6 er befohlen ^atte. iDiebitfd) ^atte .n&m(i<h bem ®rafcn SBittgen*

fiein unmittelbar mitget^eilt, tag 9?apoleon nad) Sa geric^foud-Sou^

arre ^urücfge^e — unb bte ^ortiuppen ^übiger'^ melbeten ebenfalls

»baf 92apo(eon ^eaur gu geminnen fucfie*** ^ittgenfletn zweifelte

iil^t ba^ man nun, in ^egie^ung auf bie recbte %l<mU ber eigenen

Slrmec bcr^^igt, nic^t faumen »erbe ben ^dnt) mit §cere6macht

t)ormärtö, am g)ere6 auf^ufucben, unb glaubte ben ^^cfel)(cn €d)mar*

^enberg'd gut)orjufommen, inbem er fofort nac^ ^angid aufbrad?, unb

feinen $ortrab unter $a^(en von bort btd iXonnant t>orgeben lte$*

$tmm unteericf^tet von biefet Bewegung, mi^btdtgte 6(hn)arjen«

berg ftc gan^ cntfcftieben ; er fe^te, in einem fofort abgefenbeten ^d)rci^

btn, bem (trafen 2Bittgenftein von t^Jcuem auöeinanber bag er bie brei

vorgefc^obenen ^eert^etie fetne^n>egö über bie €eine vorgefenbet ^abe

um etiöa nai^ $avia gu gehen; feine flbficht fei gewefen, w&hvmb er

felbfl mit ber §auptmad)t auf gontatnebleau marfehi'rc, fte bei^onne^

marie unb $rot)in0 in folc^er ^rt auf^ufteUen ba§ üe „ gegen ^^apo^

*) MUgeti 16. 17.
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Icon'd redete glanfe gront mad)tcn — um tie 5]ufmcrffamfcit ted

gfintcö 5U rfin'frn0 imt il)n fo (turd? i^r l)avmlofed l)affin) v>cr*

l)intertcn feine c^an^^ ^})?ad)t fielen 53Iüd)ei* 511 vcrmentciu ^Daran

fd)lop fid) ter ^efe{)I o^nc 3^9frn nad) *4^rot?inö ^urücf^ufe^ren. —
5Ditti]eiiftfm (x\)hU bicfe SBeifungen in bcr 9?ad)t, unb bxad) mit Dem

3^age wieber rücfiDart^ auf ohne *4^a^Ifn , ber mm nucb wiebcr ,5unt(f

niugte, bei 9?anöid abzuwarten , ober bort etwaö ^u feiner 5Iufnal)mc

fielen ju (äffen. 33iel(eid?t Derliep er ftd) in biefer 53e5iebun9 auf bcn

©rafen *2lnton ^arbeg^, ber mit 5Brebe'ö cfterreid)ifcbem Q3ortrab

ebenfalls bei 9Jangiö ftanb. 3ßa^rfd)einli(^er ift baß er überl)aupt an

einen Eingriff be^ geinbee, an eine (^efaljr, gar nid)t glaubte.

!Diefer 3rrtl)um fam feinem ^ortrab tt)cuer ^u ftel)en. 9?apoIeon

l)atte je^t amgereö unb an ber Seine ein für bieUmftanbcgal)(reid)ed

^eer beifammen. 2Bir l)aben gefet)en bag er bie früher an ber «Seine

^urücfg^laffenen^eert^eile auf 40,000 S)?ann anfc^Iug; 9)^Kbonalb'd

Xruppen, bieienigen weId)e9?apoIeon felbft^on ber 9)?arne3urücffü()rte/

bie aud %\xi^ vorgerürfte neugebilbete Ditiifion ^harpentier, unb

enblidi bie ^i^erftarfungen ()in^u gered)net, bie in einzelnen Bataillonen

unb JKeiterabtbeilungen auö l>ariö über 53rie^ (dornte *OJobert ^ur ^r*

mee gefenbet würben , wie au^ 9?apo(eon'ö ©riefwedifel mit feinem

53ruber l)ert?orgel)t
,
muß baö ©an^e wol)l \>oUe 70,000 Wcinrx be*

tragen l)aben*). llnb biefeö^eer, um fo Diel 3al)lreid)er al^ ba^jenigc

*) Olrtd) 3JjutiMUourt tcffen ßai^Un tic«mal limlidf ridjtig f(^ffnen :

Äbtljcilung unter ttm 3)iö. s@en. 9llir. 3nfanterie öleiterei

JDi». 9llir =- 2500; (S^ar)>entifr = 3500 3Ji. — 5500 «W. 500 3^.

abtfjeilung unter tcm 2)iü,i@en.

2)itJ. ^<ictct= 5000 ; {Hcitcri5)iö. %\\']t>l = 1 400. = 5000 « 1400 ^

2. (5L>rp«, 93ictor.

JDbitliMicn SDubc«mc unb ^b<ttcflu = 5000 i

Qcipi Ui ®cn. @erarb (oljnc Plummer).

2)ioifioncn 5)ufi>ur unt J&amclinA^e « 4500 f

7. Qom, Oufcinot.

IDiü. fHct^embiuira, 53ot)er fcc ÜJfbcoal, fievnl = 17,300 s

11. (5orv«, aJiacbonalfc.

ir)li?ifioncn Ulbert, 53ra^tr, 9lme« = 8000 i

2)ioifion ter alten ®arCe, gfriant 4500 f
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tt)cl(^cö 9?apoIeon bei Sa 9Jot^iere fcen ^erbuntcten entgc9enfüf)rtc,

^oUe bu((^ tte oud Spanien herbeigezogenen !riegdgen)o^nten (Bdjaa^

tm, ein« oieC ^ö^cn (Sktob ddh ^(^tigfeü imt ftieaciif^on äBert^

er^ot. S)ie mittdeitSrfcIde/ mit ^dd^fler Ueicrliddiitd imbSbi^
rebtgfcit befannt ^tma^t, ^atun bann au(^ güttfUg auf tte Stimmung

gcairft.

gür ben 2lugenblief fehlten bawon noc^ ungefähr 10,000 9Äann,

la eine S^itgate ha IDioifloitlBoycr [Rcbcoal ito^ ni^t ctngctioffett

UMi, unb ®miäjip fi4» mit bcr (Dioifioti Sctml, ttnbter größeren $ä(fte

i5on @t. ®crmain*d Gleitern bei ÜKontmirail auf^^alten ließ. !Dtebitfc^

erfcfeien namlid) üon ü)?ac(aunai; ^cr ttjieber t?or biefem Ort (16.)/

(Bxonö^^ i^idt biefe deine ^bt^etUmg für einen .^eetl^eü t>on 12,000

^BUam, nnb glaubte fie^n bltiim gu möffen um SRoimoiit aufauiK^

lain, beffen düicf^ug i^m notl^umtbig beud^te.

il)er frangöRfcbe Ä'aifer a(^tete fein §eci aber aud) oftnc biefe

2lbtt)eilungcn ftarf genug ju entfci)iebencm ^Mngriff. 3n feiner ^um^
fo^ nm^ bie fc^Ieftic^e 2lrmee betrifft , Ratten i^n bie neueßen '^Jld*

Wgen ktlHädL (&t boc^e {i4®atfeti unb 9ocf getrenntm Siäc^ief

unb ienfeitd ber tRome mit ^urüc!, fo baßerbcin8cuberatt6®ttfgn«9

f<6rieb (am 17.) — SKortfcr melbc i^m aud 95tnierd?(5ottcretö ba§ ber

8cinb (Soiffond voktn ijerlaffen ^abe — : „ ber 6chrecfen ber ^lieber«»

läge bte fte erlitten ^oben tfl fo groß baß ^^ortier glaubt fie fuc^en in

ofier Qtfc bie^tcbenticn |u getotnnen." (L'efiroi de la d^ute qu'ils

3unge ®afbc, 9tct^. Snfanterie OUttmi

^bifionm (Sittial, fteimter -= 3000 *

5. etcitwwnx, 6t. ükxmin.

tDüHlbttm St. tendn, Vtmbn ^ 8900 *

IDbtfioncn ^t^, 9ri(H S*^« — UOO *

6. flleitcrcot|»6, itenetmann.

3ufammcn 52,800 3R. 16,400 ä».

1Xi»M(onen3ac(|ttinot,StdI|a«b, IRottffel^fe^^^ttcbat —

«

9arbc»tSa»ftlcHe, Shinfoiiti^.

SOOO *

4900 »
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ont eprouvee est tel , que le duc de Trevise croit qu'ils gagnent

en toute häte les Ardennes.)

UntJcrjüglid) fc$te er fein ^)ccr in S3en?cgung. 5l(ir mußte auf

gontaincbleau üorgc^en; %iioi, bem (St. ®crmain* bc^Sariö in tcr

©cgcnb t)on 3Jie(un al^ Sammclpla^ augewicfcnwar, auf ^JOiontcrcau.

2)ad ganjc übricjc §ccr, 47,000 9}^ann ftarf, ging auf bcr §cerftra^c

t)on ©uigncö nacl) ^iangiö tjor. 33ictor jog »oran, mit feinem eigenen

unb ©^rarb'd ,^eert{)ei(, 9iHil()aub'^ unb ^eüermann'ö ^Heitern j bann

folgten Dubinot, iDiacbonalb — unb ^ule^jt bie ©arben.

^al)(en ^attc l)ier, mitOiübigcr tjereinigt, 7 33ataiÜonc, 9©d)n)a*

bronen unb 2 Ä'ofacfcn^JRegimcnter, ttjad alleö jufammen mni^ über

4000 ^Jlamx au5mad)tc. Dbgleid) er fc^on ben JJiücfjug angetreten

^atte, mrbe er bod) in ber 9MI)c t>on ®ranbö * 53uitö eingeholt, unb

in ein fe^r un^eiltJoUeö ©efecfct »ermicfelt, ba 9Zapo(eon fogleic^ be*

bcutenbe iXruppcnmaffen in JXbatigfeit bxad)tc , um bie fcf)n)acfee ruffi^^

fc^e 6c{)aar burd) gen)a(tigc Uebermad)t fc^neU ju erbrücfen. ^al)len'0^

jRciterci, faft augenblicflic^ geworfen, rettete fic^ burd) fd)neUe gluckt >

ba0 gußüolf, feinem 8d)i(ffal überlaffen, ]a\) ftc^ balb umringt, au^

3at)Ireic^en ©efc^ü^en befc^offen, »on jKeiterei angegriffen, feine S3ier*^

ecfc gefprcngt — unb gerietf) großtent^eild in ©efangenfc^aft. 3)cr

Q^erluft ber Üiujfen betrug, nac^ ber officieüen 5(ngabe 2114 ^O^ann,

unb 9 etücfe ®efct)üö.

@raf Slnton ^arbegg
,

tjegen ben ftd) nun bie feinblid)e ipeered^^

mac^t ^eranwal^te , fiil)rte feine ^Iruppen — (3 ^-öataiüone unb jwei

^Reiter f C^egimenter) — fc^nell burä) 9?angid ^urücf — n^obei feine

9ieiterei, nod) vor bcr Stabt vom geinbe eingel)o(t, nid)t o()ne ^J^erluft

baüon fam. 2)ie i){nter bemDrt fud)te er einige 3eit ^u galten

bamit 2ßrcbe bei 2)onnemaric ^cit gemann feinen ^eertt)eil au6 ben

(Santonirungö'Duartiercn 3U fammeln — : balb jeboc^ mugte er (Ic^

weiter, auf bie baicrifd)en Dioifionen 5urüd3ie{)en.

9Zapoleon lieg »on 9^angiö an feine <Sd)aaren fdd)erf6rmig in

brei t)erfd)iebenen 9Jid)tungen jugleid) weiter t)orriicfen : ^ur ^)ie(^ten

mußte 33ictor mit aüen 3^ruppen bie il)m überwiefen waren, bie JRid)*

tung auf 50^ontereau einfd)[agen. Oubinot, ber il)m 3unad)ft folgte,

marfc^irtc auf ber 6pur ber weid;enben [Weiter $a^len'0 auf 5^rot)in^,
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unb erreichte ^aifon^^ouge ; — ^^acbonalb in tec ^iKillc, tutut^tt

wMÜWIwi ilHi in i>n fbuon '^oilcfdvpvMvtiiiiT^Aemifiiiaiie

tbtt l^oljouan enreic^m. IWctor fiie§ im ^erfofcjen, etnjfl um-trel

ilhx ^^laitiiüitai]!? , bei ^isillinciiiH'-(c^i53crtc^ auf ninf t\iicrifd)e ^^iV

tatUone uiib ein O^eitec^^uvvmciu , bit JiUScebt DOigei'ciitet l)attc feineu

^ortcob aw||M»fj>m<itr (Ü^fa» p^cm nnteii d^tfc^^t ^ bie

SefNiwii^p «tbJWümy aUtnlic^ incit«ö6er bctt^JDrt |liiau* Mfelgt^

!üei(f)enb fälrrm muftm , imt für fie fe^r btbenftic^ murtc ;
—

bod) bea>al)ite bie tüc^li^e Haltung bec Xmppen fu voi einer ^J^ie-

tcriage.

IBictai mtb mit Mtien, tttx^ «meit SKoiM^ Mn fänf Steilen

mit a»ei 0cfci^ frl^r tif^^iHfkm Sinqypm M 6alM ^en. fitu

geMkf^ war fein Sluftrag n0<^ on biefem Za^t ^ontereau ju belegen.

3!)a baö nicf)t of)ne ein neue^ ©efec^t aud^ufüt)ren war , ift nicfet \vof){

a^u)e^cn wie et ein fo weit geftecfted 3^^^ i^^^ biefem ^benO ec

iftclieii fonnte. <ikn>i# aber ifl ba^ 9^0ieon fe^v un|iifdeben mor^

mit fottb er fet gu (angfam unh ^«be ntc^t genug ge(etflet*

^alol'd 2lbtbeitung war bi« über ^e ^^atclet ^inaud gegen

^^D^ontereau ))orgegangen* Sßapoieon felbfi blieb mit ben Farben in

Slitf ©eilen ber ^Anbeten betrug ber erliUene^riuH an bicfm

Skine im ^oi^cn Aber 3000 filattn« ffiittgenfiein war bi« 6i>rbiiii

^urücfgegangen ; 'ißrebe , ber t)on einigen (befangenen erfui)r ba# er

^apoleon'd .ipauptmac^t t^or ftd) ^abe^ unb ftc^ natürlich fagen mugte

baf er t^r ni4M gewac^fen fei , benutze bie 9ia(f^t um feinen ^eert^i

MM^ 9ra9 an bie @eine i;»M^ftm.
IDtefe ttrcigniffe wmrben bifir^ wiebed^ite 9^eCbungen meift nod>

im Sauf M 5Iaged in (Bcftwargenberg'ö Jpauptquarticr iBrai; be*

fannt/ unb riefen bort eine fe^r gro^e ^fcegung ^ert)or,

SUe er^en Staf^dct^ten bie ber SKorgen brad^te, waren von ioi^

6^ Urt gewefen baf babnn^ wenigßen« rd4^ anO bcm Seleife fmu
6o ^atte man gang guerd erfa^en ba$ $fatow, gemetnfc^nfiKfc^ mit

ber fdjwacfjen 2lbtt)ei(ung bc^ 6fterrcidM[ct)en ^Parteigänger« ®rafen

^l^n, am 16* ^emoucd er^lücmt, bort öOO (ä)efangene gemac^t^
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unb 4 i^anoncn erobert habt, — ^Darauf crbielt ter gürft 9}?ori^

2ied)tenftein fofcrr leii 33efeE)l mit feiner leichten X)it)i|ion nad) 9Zf*

inourd t^or^urürfeu unt tit (Statt ,3iU befe^en. XoU tnuptc bied in

(Sc^warjenberi]'^ Sluftrag tein 5lttantan anzeigen, unt i^ni auftragen

mit feinen ilofacfen nod) meiter t)or3ugel)en. ^l^laton) foUte ben 2ßalb

von gontainebleau uni(iel)en , fid) ^mifdjen biefcm iffialbe unb

aufftellen, unb 6treifparteien fomo^I gegen bie ^auptftabt ^orfenben,

alö jn?ifdien 9)?clun unb ^i^ariö auf baö red)te Ufer ber €eine hinüber,

um 9?ad)rid)ten einju5iel)en, unb befonberö \r>o mögli* feinblid)e @iU

boten aufzuheben, wa^ in biefem Slugeublid oon ber ()öd)ften aßid)tii3'

feit fei.

2lu(^ würbe ihm eröffnet baf er fortan fclbft für bic Sicherheit

feiner linfen glanfe gu forgen f)abc, benn ber i^aifer Slleranber h^^tte

aud einer Ü)?elbung beö ©eneral^ !Diebitfch entnommen bag bie fcbönc

leichte ü^eiterei ber @arbe leiben fönntc wenn fte fortgefe^t ben t^atigen

I)ieuft leidster Xruppen leiften muffe, ^e^h^lb mürbe @edlan)in t)om

äugerften linfen glügel abgerufen, um auf bem außerften rechten !Die*

bitfd) ab^ulofen unb bic SSerbinbung mit 58lüchcr gu erhalten. XoU

fchrieb i^m er foüe in ©ewaltmarfdjen auf ber grabcftcn Sinic nach

^ontereau, unb t)on bort über ^ro^ind weiter eilen.

nun aber bic 9^achrid)t von ^ahlen'd an jich fc^r unbcbcu*

tenbcr 9?ieberlage eintraf, änbertc fich bic Scene. (5d n>urbe nun fo*

gleich, ^ifr Uhr ^'iachmittagd, ju 53rai; ein Äriegdrath \)erfammeU,

bem au^cr Schwarzenberg unb feinem Stabe, auch beri^aiferSlleranber

unb ber 5^önig \>on Greußen mit ihrer militairifchcn Umgebung bei*

wohnten , — nich.t aber ber ilaifer granj unb Stetternich bie fich gur

3cit iu %xc\)t^ aufhielten — : unb hier würbe befchloffen bag 2ßittgcn<

ftein unb 2Brebe in ber folgenben flacht bei 9?ogent unb 53ra^ über bic

Seine ^urücfgchen foüten. — S3arclai; würbe crfucht bic S3rücfc bei

^onti« für -Seine abbrechen ju laffcn, ben Ort mit 3 ^Bataillonen ju

befe^en , — ffiittgenPein bei 9?ogcnt mit einer ©renabier* unb einer

ifüraffier * 2)it>ifion ju verftärfen , — unb mit bem Oieft ber ruffiich*

prcugifchen 9iefcrt?en bei Xraincl, — ale ^ücfhalt für bic fünfte 33rai;

4inb 9?ogent — bic weiteren Slnorbnungcn ju erwarten.

3)cm Kronprinzen t)on SBürttembcrg lief Schwarzenberg fchrcibcn

:
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er bürfe feinen ^ortrab nic^t bid Talente >oox\(li^itbtni tiefer muffe

«»idiiiel^t aufgefleflt fei« ta0 er nk^t tm2)oiiiim«ide||efa^cfAmt»

tm toerben Umt* Womereait fei ^<irf mit Sitfdsitcrte imb CHrf(|A(|

bfff^en, unb fo gur 93ertbeibic|unq cinjiur^djtfii, bog man kbettfaUd

^err tcö Ucbcrv-janqcö bleibe. Wir tcm i-^aupitbcil feinet v^-^cortboilö

fpüe fi(^ ber ^ring bei Xombe aufftcücn, auf ber ^tra^e wiilDion*

Mtürnod^ 1^09/ |ur Unter^it(un^ beiber $unfte bereit

«^' >^f!)lefe ünfhiften fe^en auf ben eirflfti 8U(f fe^r emflKd^ gemeint

auö , unb e^ war aucb u>irf(icb bie 3?ebe bat>on ftd) an ber (Beine ju

behaupten — : aber ber (^lufitlutj ftanb nid)t fcbr fcft. (5^ hi)\cr\

babei ^auptfad^iic^ barauf an^ufommen mae ^lüc^er unternehmen

Unm^mn^ «Mibe / benn bie ^att))tarmee war in ben SingenM %&x^

fKwC^f^tjfnbfro für allein bemgeinbe nl(^t gemac^fen; ob aber

1Blüd)cr fcbon UM'eber im Staube fei tf)dtic^ eiuJiuqfeifcn, ba^ biclt man

im 6fterrcicl)iid)cu ^^')auvtquarticr für fc^r zweifelhaft, j[a man glaubte

«igentiid) nic^t baran. '

«^^StriNiffr tKetonber fc^rieb bem S^l^^enn ber fi^feftfc^SlrtHee

<^^frfmt^«Q^ Hnem ^eric^t ©neifenau'd gu entnehmen bag^ilen

unr N^)orf n& boi(il)alono UMeber mit ibm rerciniiit hätten: ed fei mm
wüufdjenöanitb ba§ er bie SiBeiue^uHi) über Sa gere*(£i)ampcnüi|e auf

4k^M mit feiner gefamnUen ü}^ad)t aufführe; SBinbingerobe

iMHc'^ b«r i^anie ^operiren'' bid mim aud ben 9{ieber(anben

* tHWr^P^ 3n ©djmar^enberci'd 53rief an ©läd^r Kefbet fi* ba*

i]ei3cn ber leitcnbe C^cbanfc in foljicnbe merfanutiije ^IBcrte: „^^et>or

mi&i auf irgenb cttua^ (£rnftbafted einlaffe, mu$

täh^' 4oiflef^0lt bitten , mtd^ gu benac^rid^tigen , gu welcher 3eit

#MiN»fvH^^(btnen(lorp4 gefammelt ^aben, unbwann, n>ie unb n>o

e<e ae^re'Offwtfiw tt)<tber ergreifen Wnnen, fdjeint al« t>b ®i^

biö jcl3t blod ben ^JD^an'dmK Warmont inu fid) haben uitb ba|3 tcr

iiatf er d^apoleou uunmeh^ feine ganzen Gräfte gegen

iüii^afii pHtttn eewenbei.** /

mum^^ m^i tin 3eber o^ne Vt^t an>if(4en ben deüen mie

fdjttjar^ ber ofterreicftifd^c gelbljerr bie aünemeinen ^Serböltfliffe je$t

fd'ion fah, unb tvie leicht eö fein mußte ii)n ^u einem iKücf^ug ol)nc

Skm^^ befitimmen.
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^tx {t(^ "oon brn Dingen fRt6)tn\d)aft geben mu^tt, fa^ au^

itl^t f4)on wxauA gefc^ebcn werbe. ^Ü, ter tiuii, ii«d|^ an Mf#

fuigiUniii^ mmidkm ^k^kmim i^ifuibm imifte ba# er itittcr %m

fcbiron fönne, vielme()r feinen ^5 Über 55i(Ienfut?e^ (c^^S^oi fucben

muffe, fügte ^ingu: ,,iDer diucfgug unfeter ganzen ^rmee ge^t wa^t^

4d|Ma^ auf l^wtpii >wi»iv 8t jic^t ein fletntr ge^Ur in ben Opera«

>'^***9li\ fSßmß^vtHm9Mliiti&ßt\\ eingegangen waren, mürben

—

!?lbcnt^ um cilf in)r — aud; fiir teu linfen glügcl bed Jpeered bie

nött)tgen ^efe^lc gegeben. - 6ie enthielten nebenher auc^ abermals

. yiitnltm Wn<t»ni«iyiK#r^n iftonpfinscn, jlt|t angmltf«

UMli lünntwan nm^^fmäj/^^ 3it(iimteric#Prifla»e su Soften, mtl

fipinnr*flbrtgen Gruppen aber ftd) eineStunbe »on55rai? auf ber6trage

nad) 5)?ontereau aufuiftelkn. '^iancJ)i foüte am folgenben Xag feineu

^ortrab bei 33iücneut)e:'la*(^i«?arb , feinen i)ffrtl)ei( bei ^ontM'ur^

9m(mmtfmminy ^9^^ ^erbonne, itoftie bei ^« in 8e^

vclt<<|Mf^4lt^^ ftk^imt^bie ®agen$üge, fonbem au4|^ bie 9lc»

fenoe^SlrHlIerie ber Oeflterreirf)er, würben na(^ iIrot)fd guriirfgefenbet.

^or Willem aber hatte man ficft fcfcon in teni ^riccjöratb am 9iad)^

mittag , von mancherlei ^eforgniffen bewegt, t^eilweife t)on bei (Se^n^

|iM||pM##ieb(n bef«e(t, indncm Schritt »erCeiten iaffen, ber w^^C

cht wAnmgefc^ito-^eiiamitv iDcibcn nni$: be« 93cffii<^ ntalid^
'

einen 'ißaffenftillftanb eni>irfen, inbem man ftd) tad $lnfel)en gal>

ju vjlaubcn ta^ er ctaontlid) )\ton beftcl)e. — (Saulaincouri'ö 5lnfragc

ob gsanlreu^uiuf einen fofort eintretenben ^ffen^tiU^b rechnen

bibrfre»Niiiri« ft<^tberdt erfi&rte feine altm iSw^ wicbcr an^unel«»

nicn,"inib ^llniflmib ba$ bir9cMlniM)tigten ^u @h<itiffon fo eben

von allen ^l^tadMcn ani^Mviefcn waren bie Unterbanbliingen wicber

aufzunehmen , mußten aie ^i^orwanb bienen. — 2)er gürft ©cfewar*

genberg fenbeU einm feiner Slbiittonten, ben Oberf^en (irafen $aar

mit tkm^e^n^ «n Wm^in in boi fran^HfilK ^m»t<TiMrHrr*

Qx fagt^hf^blefem^Ärtef : „4)« mir gefiem bif ^}Ja(^rtd)t angegangen

tfit, ba^ bic 33ei?cllmäd)iij]tcn ben gricben nad) ben t>on §errn t)on

^aulaincourt oorgefc^lagenen , unb von ben üerbimbeten ^norcf^ea
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iingenommenen ^ebingungrn unter3ei(t)nen märten, fo ^abe ic^ befo^«

lenermnafen alle *2ln9nffdbfn>epngen gegen tad frangöfifc^e ^eer ein*

gefteüt. ^on @. 2). <Seite werten tiefelben jeboc^, mie td) l)öre" —
( ! — feiner ^l^erwuntcnmg mobl 1 ) — „ fortgefe^t, iint id) fordere

<Sie taber auf, tamit tcm S3liiti>crgicßcn ein (Snbe gemacht mirb, tie

geinbfeligfeiten ebenfalls einftellcn (äffen , tuibrigenfall^ id> aud)

meinerfeitd ten in tem Glauben an ben 5lbfd)lu0 obiger Untcrbanb*

lungen eingeftcüten Eingriff wicber beginnen laffen müpte.

"

2) er Äaifer SUeranber ivenigftenö l)atte biöl)er einen 6tillftanb

ber friegerifd)en Xl)ätigfeit nid)t .Jiugcben wollen — : baö fud)te man

je^t in ^^ergeffenbeit 311 bringen. 9iapoleon war ber unt)erbaltni$mdßig

fd)aHid)ere , ber ^albbefiegte ber juerft einen ^affenftiüftanb nad)gc?

fud}t l)atte ;
il)m mu^te eine foIgerid)tige Haltung, ja bie geiv6bnlid)fte

i^lugl)eit, aud) bie weiteren ^d)ritte überlaffcn. 3nbem man je$t, nac^

ben neucften Öieigniffen , felbft bemül)t war eine folc^c SBaffenrufte

l)erbeijufül)ren , legte man bad (^eftänbni§ ab, baß man bie ^-Bert)alt*

niffe nid)t nur für gar fel)r üeranbert, fonbern für gerabe^u umgcfcl^rt, unb

bad eigene »Spiel für ein fel)r mißlid)eo l)alte. (^twaö anbere^ fonnte

9?apoleon faum barauö folgern , unb baß man eine leid)t ^u öuic^-

fd)auenbc Unwal)rl)eit mit unterlaufen ließ, mad)te baö Uebel arger.

3) ie iöotfc^aft bed ©rafen ^l^aar traf — in ber 9?ad)t ^om 17.

jum 18. — 5U fel)r ungünftigcr ^dt unb 8tunbe in 9?apülcon'd

Hauptquartier ^3?angi0 ein. *j)Japoleon batte fo eben bie feinem (^e*

fanbten (Jaulaincourt früher gegebene ^^oUmadjt ^urüdgenommcn, burd)

einen 33rief in bem er bie erfod)tenen ^öort^eilc mit einer Uebertrcibung

aufjcit)lt, beren©leid?en eben nur^Jiapoleon felbft auf^uweifen Ijat —

:

„id) l)abe 30 bie 40,000 (befangene gemadU. 3d) l)abe 200 i^ano#

nen genommen, unb eine große ^DJenge (generale, unb mehrere

Slrn^een faft obne 6d)wcrtftreid} i^ernid;tet. ©eftern

^abe id) ba^ Jpeer bed gürftcn 8d)war3enberg angcbrod)en, baö id) 5U

»ernic^ten l)offc el)e e6 wieber über unfere ©renken l)inauö ift. " (J ai

fait 30 a 40,000 prisonniers. J'aipris deuxcentspieccsdecanon,

un grand nombre de generaux, et detruit plusieurs armees sans

presque coup ferir. J'ai entanie hier l'armee du prince de »Schwar-

zenberg, que j'espere detruire avant qu'elle aitrepasseenosfron-



tüm.) — iBei aUebem will 9{apoleon auch je^t no(^ ten gricben,

«ftcr imf auf (&mMa%t ter ^orfc^Iage bie-SKetttmtd) ifyn vottgranN

ffc^%li tlnj^ inöc\lic^en*liÄlllil**WIIII#(ll' flffjt rtBi" bf iii<9n'ff httvtft

bn§ bic 33crbüntctcn qar nid)t nicl)r ta^? 3ied)t haben aiid) nur btcfc

^Scbingungcn crwaiten — benn 9iapokon"d Stellung ift jc^t un*^

imb ciniiiem (*^(an; feine abn(ict)en auf^uireifen hat." (— j'ai eu'

d'immenses avantagcs sur cux, et des avantages tels qu'uoe car-

wto<Miiitiiwi.d«iwiigi i—iimHi iiiiifipMlqnor ittoiigt;tkmi «te pr^
MilftfMt^ p«nÜ0^j>«^4tt«9^ er räU %tii^

fc(tgfrften ehifleOfn imb fie ruf)lg Äftfr bcn JHbcin ;|urörffl|ebtt (affcn^

iDenn fie ben S^i'-'C'i'i^ bic granffurter 53ebini3uni3en unter^eid>nen.

(Je. suis pivt äcosseries iiostilites et aiaisserleseunemisrentrer

MaqwUM olumiaaMitM«h^^ S>U^^^^ afm bof er feibß bt^

vritfHr^Ntf^^rfV'iMhtgungeit finguge^fit; ft^o^uv«^ loie^ auf^e^

l)oben er für "fdnen ©efflnbten bie 3Beifunq bin^ufüfjt : „ ?br 53f«^

nehmen nnif? ba^ biobcrii-je bleiben, (Sie mniTen ^[Ik^ tbun ben jiiiten

l)erbei5ufui)£a^ mein ^iüiUe abei ift b a ^ 6 1 e n i t d o l) n e m e in en

ld«feM «^t«fiS«ei4(Mieii>^rttii o^Uein feiitie meine l^age.''

(Votn «ttiliide&d0k^llre>l»»iiidiiiey Townleyesrtont'ikire pour hi-

ptax, mais mon intention est que vons ne signiez rien sans mon
ordre, parcc que scul je connais lua position.) — ^"r behielt fiii^

alfoJ)oino(^ n>cUec^^cl)cn wenn bad (^iücf il)n bcgünftigte^ eö^

fc^luf mh^ 9«^bren ^ Cairfdiiicourt tiMir nun wieber, and9 wie ft&fjtx^

o^ne cif^cntUc^c bcftimmic ^^cr^altungöbcfc^lc
,

ül}nc wirflidje ll^oU^

uiacfet.
—

Sain, unb überhaupt biebuonapardfitf(^en6(^ift(keüer,bte$ltte^

«Nü iijm gelben betrifft ix baeäbeale malen, (äffen tra^ifiieScenea

wn ontifer (Srofe fpielett; e^e 9lapoleon fic^ mtfd[)(ie#t in einen Srie»

bell willigen, bcr granfrcicb auf feine alten ©renken ^urücffül)rte,

kwe er ^e^nlXage früher get^an ^atte« deinen (^ibwmbet ba Napoleon.
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ein, beni^ronungdeib ber i^m lüc^t gcMte in eine fol(^ iBoflemerung

M 9tek|e |K miai^m^ öbev bie ONmiim ISiin«i^ in Mnm er älmi»

ttonmien (^lle. tUtb ie^t ifl cd natMkb y^itta biefer i^txiiq qca^tttt

@ib ber i^n — ncbfi granfrcic^^ Ijciligen 3ntcrefffn — befiimmt bie

^oUinac^t 5urü(f;ime^men^ er fonnte feinen Sricben fc^üefen ber fei«

nein (Sit »iberfprac^

!

Sknm i(i Dici @i^rffitm asf^ivenbet worben, ~ ober dgentUi^

me^ dt^ctvHf otö @i^rf{mn, — um barjut^un ba$ 9^apo(eon aud>

au6 anbercn ©rünbcn einen foldjen gricben gar nidjt fd)lic$en fonnte*

(5r n)ar t)ov granfreid) entehrt wenn er if)n fc^log j
— feine D^egierung,

feine iDi^naflte, ^en bann feinen Wktti^ mebr für bad Steic^*

2)04 swf mmM war bcrftrdmmgMb ftkf^ait))t

dn ^inberni^, fo iwir er ff mtter oflenlMinguitgen; auc^ fn Slu^nu

blicfen bringcnber 9?ot^ , wo 5lUc6 t>cr(orfn fcfeien. (Jinc 33oümac^t

n)ie fte (£au(aincourt benn bocb einen ^ilugenbiicf ^atte, fonnte bann

0iif nic^t gegeben n^ctben; benn. ein ^rted ^ewiffen baö ßc^ bur^^

einen Cib mc^ obex nmiigcr gebimbm glaubt, ie nad|^ bie Umi'

fllnbe günf^ig fc^einrn »ber nli^t; wto auf btefein (Mkt eine obfmt^

berücke (S-rfd)einung ! — Äber cd ift nic^t ncti)i(^ tabd tjertvcilen.

3n bcn eckten, tt>a^r()aften Dueücn^ in ben gleid^geitigen Briefen mh
ücteniäctoi , ^gt ft(^ &on alica biefcn !X)ingen osc^ nidK bie kiMIt

6|mc 0ie bcibcii j8rfiber9ta9ofeon'6, S^fi^ imb Snbuiig icbm iNt

befl^nbig bnngenb ^n Stieben gu fc^Uegen auf bie iMttbeiiSffMnbetcn

gefleUten 33ebingungcn j daulaincourt bedg(cid)en. 9iapoleon gcbenft

in feinen ab(el)nenben Slntworten nie, n>eber feinet ^r6uung6eibed aid^

tioM ^Rbemtfiei / itnn gwettrn noroUf^KH Unwögii^lfitt*

Seine Serlnniten l||aben nie Scrontoffimg Uß öber biefe ^fwdU ^
beruhigen.

9liipoIcon war eben burcf)au0 nic^t ein '^Jlann ber ftc^ burc^ gor*

men, burc^ Äronungö vSeremonicn, gcbunbcn glaubte, ^ort^eil unb

flnffft^^cbofidt, M mox ber^ao^flAb ben er an bie2)ingeic9le,oi^

aOe Cdinif̂ wtg Mn Sbeologie unb Stonuuriif* — Unb ttoi icnr

moralifc^c Unmoglic^feit betrifft, fo lagen ^^apoleon'd 3rrt^ümer in

biefer S3ejie^ung, wie wir I)icr mieber in Erinnerung bringen muffen,

gerabe auf ber entgegcngefe^ten (^ite — ; er glaubte feine ^^m^it
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"üki nol^njcntiijcr in granfrcic^ , t)iel fcftcr begrüntet al6 fte wiiflict)

inöbcfonterc tmdy einen iclci;en Aiieten, tad fiel ihm nietet ein. "iBcit

entfernt ten nact)tl)eiliöcn gricben auö teri]Ieicl)en romanl)aften (^3rün*

teil fäiMmA^iidf galten, logtiia^S^apoIeoii fdbft edt)ielme^r

^emtiiii^ tHit<^p^.ifte^^ Mr auct^^ciiim firfdKii fiietctt eiii|it^

Qti^fw, wenn fellW 'tia
|
|f <dm'^»ffnungg[ofe tww^;^^*^^*«»»,^-^

<iber freilid), a\i6 fcbr 3;n beadnen ift, audi nur tann, — ^sflidn ^]ei]en

feine gamilie, geQcn granfreic^, gegen jciu ^4^olf, D a d D p f c r f e i *

ntA ^ib^^t^üi^U ^«>^f ia^en« (je^downii ee saerifice de

2)if SöfWffiflrüntf^Wr ^eftimmten niöffen brmitad) in einer

gan^ anberen ^Kevjion be^ qeiinv]en ^ebenö iicind)t u>eiben, unt) wie

und .toeint, liegen fic offen genug üage. 9iapolecn'ö eigene ^b^cxu

ipt^m t^m^/ ed ^anteUt ftcl) uni' Ctn £))>fer fetned ^elbflgefö^ld,

um ein y^sacnfioe de 8oa amour propre^' ta4 nwr Im Au^er^n %aU

von ihm »erlangen »«r. $lber er fonnte unb wollte n{(t)t anerfen*

nen baß bie ^age u>irflid) eine boffnnngölpfc fei , bafi er baö Ö)efd)icf

nic^t inel)r ^u wenben »erinogc, Sein Sinn fonnte fid) and) je^t an

ben (Albanien. nii^tiiget90^nenr<ta|>(k^^t^^ ^efef^ eine« 6iegerd an^

ne^imeii mäffe^, unb >ie UtimdglictfdHeinem eigenen^fi eine (SnU

fagung, ein ©efe^ ber 9J?a§igung aufzuerlegen, bie llnin6glid>feit bao

<iud} nur wellen, fiilnre ihu in ein leireiu'dmft(idH\'^ treiben, ba^

fcem beö t)erblenbeten , »oin 0)eifi beö 6piei6 bcl)errfdnen (Spieler^

gietc^U S){(ui lonnte fogcn bte l^ibenfi^aftM @)>ietö ^atte fid) feiner

in btefer legten $eriobe feined Sfbend bemächtigt, unb bad Sc^lacf^t^

felb war fein grüner Xifdh ^2i^ie ber Spieler 5lÜe^, biö auf fein let^te^

O^oltinuf wagt — immer in ber C^rwartung ein ©lürföfall foll i\)m

feinen ganjcii ^crluft wicbcr bringen — unb ^war mit @ewinn —

:

gerabe fo fe^n mir S^de^n ben ihieg/ mit 6)>ie(er#l^benf(haft,

m^ an ber ©eine noc^, wie früher an ber dlbt, um feinen ganzen

*) Joseph Bonafwrto M^moiies X. 134.
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U^cduft/ um feine Dbinad)t in (Suropa füf)ren. iix miö^t fcem ^rieten

att6 — immec in ber .jp^ffnung Ux ndc^fte ^c^Iag mttt günfttgere

Scc^aUniffe ^beifä^ — mi{ ^pukt i# n mi4 eitern cr#

nun mietet entfc^iebeu auf [eine 6eite gewmlrt ^at.

3ene fabeln aber ftnb in ber fe^r burc^flc^ttgen Slbflc^t rrfunbm^

bem tcöpeti|'d)en 6inn, bcr unbe^S^mbcircn Seibenfd)aft, bad 5Infel)n

einei5 ^^flid}ti]cfüM^? von antifcrÖropailigfeit/ einer erhabenen 6tmiße

gegen ficfe felbft geben»

Si^elc^en (Sinbrucf bie ctroad bemüit)ige ^Kä^i^uni] alö beren Dr*

®nif $aar dm iIm" erfc^einen |oUte, auf Napoleon m feiner ta*

maüdcn, f^o^l^m^ Sümmm^ iihm|«i nni0te^ teuft nrnft^fhin

mk^tmthtm iDo^I , itnb ifl ^01^ dtoeMd^t bitnt^ Ne Hn nolt er fld^

gegen feinen 8ruber barüber au6fpri(^t. „ Der gurft (5c{)tt)ar3enberg

l^at unö entließ) eui :üebenö^eid)cn (]ei]cben," fct)reibt er an 3ofep^

(18* ft^)— : »er i^t einen $ariamentair ge{<Hbet um einen ^nf^

unb iilebrig 3U fein. " (D ett diffieile ^toe lÄehe k oe pd&t.) —
S3id{)er ^abe man leben 3BaffenftiÜftanb immer in bcu beleibigenbflen

Sßeife abgelehnt, ni(i)t einmal feine ^3oten empfangen woüen: „unb

bei bem erften ^i|»gei<^i(f faUen biefe (^(enben auf I4e ihiiee ! (Ces

miA^blM, au prauiBr dobee, tombent k genoaxl)— ttr |fat

@4)margenberg'^ auf ben^rpofUn anget)a(lniett€l^ttt«nten gar tti^

t^orgelaffen j nur ben 53rief f)at er erhalten , unb bcn wirb er beant*

n>orten wenn ed il)m gene{)m ift. (ä laquelle je repondrai a moa

aiae.) — (Sr »Htb {einen S^ftnikittftonb geiDft^en fo ion^e bie ^r^
bunbetm nic^ fein (Mitt gei&imtt ^o^m — ber Umflant

baf ber Äaifer Slleranber eingewiOigt hat We UitterbmiMungen mfeber

aufzunehmen, ift ihm ein 33eJüeie^ bn§ bie ^-öerbünbeten ba6 Spief

eigentlich fc^on t>erioren geben; ^3ia))oieon ^pffi nun baib ^u einem

gricben auf bie granffiirter ^ingungen 3« Iminen: »tmb ba« tfl

ba# Stinimunt be^9«<ebeii4 ben ti^ mit (i^rtit f#(tefm forni" (oe

qui est le minimum de la paix que je puisse fahre avechouneur).

— 2ßie bebeutfam ift ba6 Sßort « ^iinimum !
* — 2)af er e6 (Eaw^

äoU, iD.cnftDürttgfcitcn. IV. 2. 3
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latttcourt »erboten ^at aucft ben tjort^eil^afteften grieben fofort

untcri\fid>ncn fa^t er natürlid) bcin ^^ruter nici)t*j.

Unmittflbar barauf (18.)*— fcrtif^tc *i)?apolcon aiid) (5u(^cn'ö

§lfciutantfn ila)d)er n)icbcv ab. (*r flacitc aud) ^cgcn bicfcn über 53ic»

tor'd (Eaumfcligfcit ; n)cnn brr am teerigen üage feine Sefel)le i^fnau

erfüllt l)ätte, wart t>on ben 33aicrn imb ^ürttemberi^ern ( !) ni&it ein

SDknn entfommen !
— Dann batte er nur nod) Deftcrreid>er vor fid)

gehabt, bie „fd)Ied)te (Solbaten unb ^umpenflemibel" feien — unb bie

ftätte er „mit ^eitfc^en{)icben t>or fid) berijejagt. " (alors, n'ayantplus

devant iui que des Autrichiens ,
qui sont de mauvais soldats et

de la Canaille, il les aurait rnenes a coups de fouet de poste.) —
ilafd)er foü im ^Vorbeigehen aud) bem 'SOiarfd)aü $luqereau in $i)ün

Söefeble überbringen. Slugereau l)abe je^jt 1 2,000 'iDiann alte £olbaten

au^ Katalonien , mit benen er feine ßonfcribirtcn , — bie 9^itionaU

garben, — bie ©enbarmerie i^creinigen fönne. 93iit bicfer "üÖkdn folle

er rücfficfttdlod (tete baiss^e) auf ^D?acon unb (5l)alond an ber^aone

»orgeben — (alfo nid)t auf @enf) — unb ben geinb nid)t Rahlen,

benn bie ^treitfrafte tie er t>or fid) l)abe, feien an friei3erifd)em äBevtl)

febr gering ^^u ad)ten.

2)em ^icefonig befabl ic^t <)iapoleon auebvurflid) Italien ^u bc?

Raupten , unb fid) nur im äugerften ^}iotbfaü auf bie *2llpen ,^urücf?

ju^iel)cn. üx foU Cabei njeber bie ^Jieapolitaner bcadjicn, — lie feien

fd)led)te (Solbaten — nod) ben itönig 5)hiratj bcr fei ein unfcanfbarer

«Rarr **).

2)ie franjöfifc^en Generale fanben 9?apoleon'ö laut au^gefpro*

djene Ungufrieben^eit mit ^Victor febr ungerecht , waö fie aud) o^ne

3n)eifel n>ar. @ie meinten, wenn bcr »ergangene Xag feine größeren

(^rgebniffe gcttjäbrt b<^be, fo feien baran Icbiglicb i)Zapoleon'0 eigene

Slnorbnungen 6ebulb, burd) TOeld)e bie Streitkräfte in fcrei »erfd)iebenc

9iid)tungen gugleicb jerfplittert mürben. 53efonberd ileüermann äußerte,

— unb jwar fpater roenigftend febr laut, — wenn man bengeinbmit

ganzer 9J?ad)t in @iner 9iid)tung »erfolgt, unb nament(id) ibn felbft

*) Joseph Bonaparte, Memoires X. 133— 134.

'•) Planat, le Prince Eugene en 1814, 44—45.
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l^a^fen'« gÄ(Nftf ^chori^ untcrftu^t [)aitt, m cd gar moM mQf^iiä)

^ewcfcn aud) SBittgciiftein bei l^rotjinö t)crm4)4ent fcblagen.

3n berfelben Sonn , in >rri diii^tiii^cK imi|K miefteii

l(» fcüliftf*! <m» an blffw^ ^imAM g(»t. iDiilteil

f^oqmt il6fr bie8cine 5urü(fi3tiiij, — über ^i^rot?(nö bi6 (^orbun, unb
tuid) feinen 35oilrab bie.^^ofacfen i^ertreiben, tk fi^ no^ htiWl6*

tiot auf tfw ((4)|«n Ufer ^iuit fu(;|)teii« aEaclMial^^ M
«if hm ni^in Ufer erabem , um fceit Utdergang über t>tn glug

t)orju(>frelten. — QSictor folgte tcr OitdUimg auf ?!J?cntereau.

m ^itt l)atU ^djwar^enbcrft'^ Sefe^l tiefen Ueberj^angdpunft

HdMpHn, brn j^ron^rmjen m SQurlkmberg tit ttiu t^94ß Mmiß
&^ «>f(fe|^t. — SRan l^atle nAmUHft, dU e6 fi^ctoe, Mc Huer

ajert^ei'bigung burd^au* ungimftige DtttHd^Uii ^on SWonterea«, in

€d)war3enberg'6 Hauptquartier burdjauö nid)t bfa<bt(t ; unb boc^ ift

eö leitet ftc^ bat)on 9?ed)enfd)aft ju geben. 2)ad linfe Ufer ber Seine

m S)oniic auf mli^tm t>it <^ahi liegt, tfi nmü^ jM «idng,

-jiTiMe «mib|itiige gmifi(Kn Nn Mben 9(^csi, m fUb ^ 8MMt
€tSW<iur «u«6rHlft ifl «0* fntfdjiebencr— : auf bem jenfeitigen,

redeten Ufer ber (Seine aber, erbebt ftc^ eine fegeiförmige 2ln^i3l)e, bcrcn

ISb^änge Siebgelanbe beberfen , oben »cn bein Sct>io$ 6urt>iüe uab

iemeiii ^xt gefroot^ fo unmtltclbanii^ bor 8nMe,^ fii^ iimMKn

Süi H^fet unb bem Slufi, nur eine fd^oMle ®tniie, ^ Me
8of#alt ®L 9li€ü{(i^, — am Ufer entlang Rieben fann.

giebt alfo feine ^ög(id)feit bie 53rüdc ^u behaupten, ale in*

bem mau fic^ t)or berfelben auffteüt, unb bie Sta^of^e t)on ©urtjiüe

m einen ndtMctjenSrurfenfopf t>etl^eibigt — : nnb ln nw^ ffcOUi^,

bei einer ungdn{|igfn Scnbung bed ®efed)td, ben f<^mterigen @ng^
«nmilteito tm 9tö<fen, bte @efa^r fe()r gro$.

1)cr tonprin^ glaubte aber um fo mel)r eö barauf anigen

muffen , ba er öo« ber gelb^errnfül)u^eit @4>«>ar3cnberg'd ein 33ebeiu

knbe^ «iel emNitfete, unb meinte man iverbe ber Srutfe j^u einer

tkigiif^benDtfgung iMfwdttd bebörfen« lKuc(^ ^ffte t>tettet4tber$rtn9,

^ fd e^er an @rfa6nmg a($ an ^e(bftt>ertrauen unb Unterne^mung^^
3*
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geift ffl)Uc; ficfe burd) ein glän^cnbed ®cfcd)t in |*d)n)icrigcr Sage bcrt>or*

jutt)un. — 9)?ontcrcau mir turd) eine 33ri9atc l)altcn war ganj

unt^unlid); ta§ man einen t>ün bebeutenter ^})la(f)t, t>ieUeic^t t)on9?a#

poUon in ^^^erfon audgefüfjrten Eingriff erwarten l)a(>e , erful)r man

bur(^ trci franjöfifdje 9}iilitair*2ler3te fcie tjon einer (5treiftvad)c ge>

fangen eingebrad)t wnrben.

9iur 4 33at. 1 2 8cl)n)abronen lie^ ber ^rin^ auf bem linfenUfer

ber «Seine, um einem etwanigen Uebergang Dberl)alb 5i)?ontereau

begegnen. ^)Ut bem Oieft feiner Xruppen (15 S3at. 9 €dbwabr» j

9500 5)Jann) befe^te er bie ^öl)e t)onSun)iüe
j
bad'Sd)lo§ auf i^rein

®ipfel, ba6 X>orf 93iüaron am gup berfelben. — *2(uf feine 3}?e(bun*

gen in bad groge Hauptquartier nad) "Örai) würben aüe feine 5lnorb*

nungen gebilligt , unb €d)n)ar^enberg lie§ il)m babei fogar au^briitf;^

lid) fd)rciben : „Die (örtlidje) Sage ber iSeine mac^c eö notljig, bic

lUbergänge einer fo langen 6tredc ^u t)ertl)eibigen. Sur biefen Xag

müffc bem geinb ber Uebcrgangdpunftü)?ontereau auf jebeSBeife jlrei^

tig gemacht werben. " — @in fpatered 6d)reiben M 6fterreid)ifc^en

gelbl)errn, ber ^Diöpofttion für bic foIgentenXage beigelegt, ging bann

nod) t)iel weiter, inbem cö beftimmt ancrbnete: „ba^ 5!)iontcreau biö

3um 20. 9}iorgend »ier Ut)r gehalten werben foUe
!

"

2ln Drt unb ©teile freilid) war ber ofterreicftifdje Oberft @raf

Satour , ber eigentlid) bei bem ^^^rin^en unb in beffen Jpauptquartier

leitenben (^influj üben füllte, mit allen tiefen 33erfügungen nid)tö we^

niger M jufrieben. 6d)on ben Slbenb iHHl)er äußerte er gegen einen

ruffifc^en ©eneralftabö * Dffi^ier — einen 2)eutfd)en t?on ©eburt —
ber ^efet)le auö bem großen .Jpauptquartier überbrad)te, unb t>on ben

Unfällen bei ^Diormant unb 9Zangid er^^äl)lte: „9iun ! bleiben 6ic nur

bi^ morgen bei un^, ba fönnen Sic t)ier aud) eine Äataftropl)c mit

anfe^en !

*

Der Erfolg entfprad) benn aud) biefer (Erwartung. 33ictor frei<f

lid), ber jucrft (um 9 U^r frü^) üon Safind t)er mit feinem §eert^ci(

unb 1800 iReitern t>or ber ©tcUung bei @urt>ille eintraf, befd)ranftc

fi(^ auf eine ^Tanonabe, unb ein $aar Eingriffe auf SSillaron, bie o^nc

große 93h'i^e abgewiefen würben, worüber ftd) 9lapoleon in bem ®rabe

aufgebrac^ jcigte , baß er ben ?Warfd)aU fogleid) feinet §ecrbefc()l6
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tnt\tiU, mt} t>it bi^l)n von i^m geführten ^ru|)pen bem General

xatt> ühtt^üh, Ut ^m&d^ ^ranfam. 9ihtt au^ bkfcr iMtfU^ifte tmr

ble AonoiMbe, tie (em Seutr %er Setlftn^tm f^t Mcvlegm xomtt,

^f^nt fi(^ »fiter <iuf etw«f dngulaffen. - = . „
-

•^*^n tcn 9?ac^nl^^^aiJ^ftun^cIl aber joß ftd) fcad (^enjittcr ticbter

3ufammcn. 6d)on war ^^^ajol t?on 53alcncc ^er eingetroffen — : U^i

iangte md^ auf ter anbmtt 6ctt^ S^apoleoit fel^fl, toentgflend mit*

«fineniS^^dl ffimi^ATbcit «^ 9{angid m, unbCotonnen, tcn^orbih«»^

W#ilHWi!oPent tim bo« (Doppelte ßberfeqen , bereiteten ftd) i>on allen

Seiten jum Eingriff. (Der.^^ronprin^ bcfd)lo$ mm ten unt?fniKib(id)cn

fRM^UQ, unt> lie^ t)ie Diciterci unt» bif©efd)ü^e iinXrabe »orancje^en»

bäd ieiifritigcUfer. $luf ttedutitiögHiiKdeid^ai

<
)
»'<liilii»iilfH »Acfaugd ^teb $a(i^ atdtrm auf Me wftrmmbm

^tWe Snfflnterfe ein — Die $ln(^rtff^ * (Solonncu brani]tcn von allen

(Eeiten nad) — t)ie33crbünt^ftcii mürben mit fd^wercm "iBcrluft, in voll*

ftäntiijcr 'iBcrmirnnuj über bcn glii^ ;iirrirfqciPorr>n , unb unt?erfet)rt

fiel tte ^bmät in geinM ^anb. gr<injöftf<t)e ^tterien loHc^e bie

^o^e t)oit<Siie^f0f fv6ntc^ , mad)teti fogar immdgK^^ bk Struppen

bei ber ^i^crftabt €t, 9J?aurice wieber orbnen; ?0?arolled, weiter

gurüd , mufjtc jum 6ammelpla^ brftimmt werben, ^cn bort würbe

ber 9tüc{gug weiter gegen ^rai; , — biö 53ajod)e, — fortgefe^t.

«fei totnig ^ttid^n ftaö^ttab— S8at. isecbto* — bücb bt« aum

f|[benb im Ungfff^ t>on ^•ttterrau , unb folgte bann M Sombe.

^^^^^ !Der inrluft ber 33erbunbeten betriu] 4800 9J?ann — barunter

3400 ©efangcne — reichlid) bieJpalfte aller ilruppen bie jum ©efec^t

gcfommen mmu 9ln ®cf(^b^ gingen nur ^mi Declomt. — (Sine

Hiebeddge bie man 94) gmq unnüber, ia um)erantmorKi(^er ttiife

gujog ! 3)0* blatte ber €ieg aucb bem geinbe einen ©erlufl »«n

2500 3J?ann gefoflet, unb ber I^iviftond * (i)eneral ^l^atcaU; SBictor'd

6(ftw{egerfo^n, war tobtlic^ verwunbet.

•4iieic^^tttg iDurbe ait<(^ (ine iflemti^if((^e ^Ibt^eilung bie feit

^agen Soittainebleau befcf^t ^tfe, burd^ ben ®en« Dim tm
iwrtrieben , unb auf bie leichte 2)it>iflon Sgna^ §artegg bei SÄwet ju*

rücfgebrängt. —
9{o(^ e^e ber ^ampf bei^ontneau cntfc^teben unb bec^udgang
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befannt war , wurtc in Schwarzenberg'« ^Hauptquartier ju ^xa\) ,
—

mit 3ufttminung bed £aifcrd ^(eranber unt ted j|f6iii9d von$reu^r
Nr dittfilKttf 9(f«i^t l»m3^0H t^or^geftfKit ^tte, ber itAm({<^ bae

,

^eer i^oit ber Sdne unb 9onne^ trftifi»Art0 , bei Xroved , oerm^gt

^wcier 9J?ärfd)e, am 20. tjcrcinigen. •

^
' * " '

'

3ebod) mit 5Iuöna^me M ^cerl^eile unter iGBittgenfiein , Iln^

^ tnfilfdlKii (^renabifte unb j^iirafftere, bic in 510« Wärf<^en ooa

%tim^illktWfCif, flrd««fift^$(ube mdd^eit fodtcn, um bort^ii

35(fi(t)er'0 §eer gu ftofen* 3m Uebri^en foflfen ble ^eert^effe unter

53iancbi, @t?ulai unb 5Bret)c , nebft teil rufftfd)*prcupifd)en ©arben.

am 20. bei Xroyc^ unb ^imer biefer ®tabt fte^cn 5 ber Äronprinj t»on.

äSörttembftg — bem t)en Steuern aufgetragen »urbe SXontereau bt^

gum fibenb bed 19* lu behaupten — vor berfefben , »A^renb Worff^

Wtt^tenftein mit feiner Cfftbten 5>Wf!on bei ®t. Siebault ben augerftcn

iinfen %\xc\d biefer 5lufjtfüiuu] bütcte.

Diefcr Xi^pofttion würbe 5ur Seie^rung ber (Generale fd^riftlic^

beigefügt: .»baf ber Sttarfc^ m\%xtft^t^ feinen anberen 3toe(f ^be^

M l!)etai(6«®efe(^te einzelner Sorpft gu )>em|^ben, unb btefirmee ber^

gcftalt i\\
concentriren , tag fte, vereint mit iencr be0 gelbmarfctjaKd-

. S3lüc^er, bie Dffcnftve t>on ^'^cucm cvc^reifen fönne, • -

Da^ ^ciflt, man fuc^te für jcnt bem mht liegenben ©ebanffn

«ofgubeugen baf bied mo^t ein dtutfgug fein fönnte. IDer ^ntfd^of

fogleic^ n>ieber jum ^Ingri^ übergugef^en nnir inbeffen au(b je$t fc^oit

bem gürften ecl)war^^enberg feineöwegö ein unbebingter, unwiberruf*

lieber. Slffeö f)ing öielme()r Don S3Iücher'6 rüftiger ÜJiitwirfung ab, an

bie man in ^c^wargenberg'd Umgebung nic^t rec^t glaubte. 6ie n>ar

moo^ebenb. C^^t^Oiberg f)>ri<|t bad audbrüAii^ in fofgenben

Sorten axA, fnbem er bem preu^ifd)en Selb^erm feine ^id^ofhton ffifr

bie beiben folgenben Xage überfcnbet : „ 3n ber 33ei(agc übcifcnbe icfy

6. (5, meine l)i6pofition jum 19« unb 20, biefe^j Diefelben crfe^en

baraud baf am 21» vottfornmen hinter Xro^e^ concentrirt gut

®(|la<(|t bereit fein wfK« (i6 fommt hierbei {eboc^ eigent^»

Utb barauf an, ba^it^ @. @. am il. b. mit 3^rcr Urmee
bei 21 r c i ö ^ f u r * 51 u b e mit bem 2Ö i 1 1 g e n e i n f cf) e n (5 0 r p 0^

)Der einigen unb von ba bie Dtfenftve am ^« auf'd ^eue ergceifea
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unO hit mfintge untaftuiKii lomuiu"— ^ teiltet um tic bitiUmiiUf^

Ufbrigm^ tmttte tmlge Statbcn frfttcr nfttlHd fltidlKct

fbfn getroffenen Verfügungen n)efent(i(^ gu änbern. 3)er ^tronprinj

nämlidi imitctc
,

fca^ er ten Oiürfgug t)on DJ^ontereau beginnen muffe,

ttttt (Sc^mai^berg [cntete ibni tarouf ^en ^efe{){ : «tuu^ ^rav ^

krgn iinb fMcm) fodltii bkfni ^ofloi tmkit hH gegen Hbmb (Ii*

19.) galten, in l>er 9^a(^t aber l)en ^iWarfd) gegen ürotjed fortfc^en»

^on bort aud iverte ©cbwar^^enberg bic Dffenfiioc wicber ergreifen 5

l^ffcnbcrd ba ber g.^üK. ^iü^r am 21. bei ^rci^ einguticffett ^
Icale'' ^ M Kit mic ttanfc^ imb iift(U(^m S0rait*ft|itiis mc
— .,86 fct iM>n größter Stc^tigfeit baf bergeinb fo lange «Id mdgtid)

an Der 2öiberl)erftcUung ber 33rücfen t>on üWomcrcau iper^inbert unb

bort in feinem Uebergange aufgeholten werbe,*

Sorauf aber ging fpät ^tttM ber 8cri(^t be^ jtr«n)^rin^

iihttM unlciboOe Sx^^m do ; man etfa^r Nr iSMtfen uti»cf#

fel^t In 9dnM ^anb feien , imt ber ^ihtg fügte ^ingu bag bte

Uebermadjt beö geinbed — bie (Srfd}üpfung ber üruppen —- unb Der

f(|^ie€^te3uft^inb berSUtiUcrie" i^m ni(^t erlaubten am folgtnben Xage

ein ii€ttf6 <gcfc#t miftiine^iimi. 'I>U ^(kiiiiipfm^'' nmjj^

ytmcifl fftf tüif morolifc^e nd^mm«

9ta|»ofeen mtifte a(fo nun fi^nefler a(d mon gebac^t ()atte bief^

feit6 ber (Ecine ciivartet werben. l)a fdjicn ed nic^t mel)r geratl)en

etnen bebeutenben X^eil M ^eere^ auf bie noc^ ungewif^ ^eini^

9111HI mil läiuAcf lUM^Hcde ju tatfiiibcti* S^M^orjmlwrgw
fugte bMiiuid^ VOK 3)fatnel au^, y»o^ er ie|( bfK Mben IRoitofclKtt

gefolgt war, baf bie rufftfcfeen ©renabiere unb 5?üraffierc fict) mit ben

(i^arben t?ercint a(ö OiücfijaU l)interiIrot?ed aufftcllen foUten. 2öittgen*

fMn crl^ieil ben ^efe^l für ben Slugenblicf no4i bei 9{ogent fte^en ju

Mfiam ttrebe fottte ftf^^ nun Ui Sroinel auf^ra, — ber ihrpnr

pring aber wk feinem ^errättcten^eert^eU o^neKufcnt^oU M ^Ut^
jurürfge()en.

Söegann bier 3»^f>ffl unb ^ebenfen fic^ 3U regen, fo fitieg auf ber

anbcrm 6fitc tta|)«(c0»'d duMrihll immer 2>et ft^^^^
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Rc[\\n fing nun fc^on an glauben, Schwarzenberg mcrbe eine 6djlac^t

gar nicf)t tvagen unb ücb ol)ne Äampf immer weiter ^^urücftreiben laf*

fen. — Um fo mct)r war er entrüftet über bie 9Jad)rict>ten bie ibm

(laulaincourt au^ Q^batiÜon mittbeilte. I)ie ^^erbünbeten hatten bie

neuen Unterbanbhingen mit ber gorberung begonnen baj granfreicb

fid) auf feine alten (^ren^en t>on 1792 be|d)ranfe; bad entl)ielt bcr

(Entwurf i^n bem 'i.^raliminarfrieben ben it)re ^efanbten t»orlegten ,
—

unb im ^Ißiberfprud) mit ter neueften 53otfd}aft Sc^war^enberg'iS
, auf

bed Äaiferö ^lleranber au^briicflidied frül)cre(& Verlangen , bdö man

im großen .Hauptquartier freilid) je^t gerne ber i^ergeifenbeit übergeben

^ätte , bai5 aber in ben 3nftructionen ber ®efanbten nod) nid^t wiber#

rufen war, — aud) bie53eftimmung : bag bie geinbfelig!eiten erft bann

aufl)6ren feilten, wenn ter'iBertrag t>on beiben Seiten nid)t nur untere

fc^rieben fonbern aud) ratificirt fei.

„ "Xie ^eute t>ergeffen bap id) jc$t wieber naher bei 9Jiünd}en bin,

alö fie bei ^4^ari0
1

" — rief ^^apoleon auö ) er erflärtc fid) erfreut bieö

2lctenftüd, bie Sorberungen ber 53erbimbeten ju beft^en , benn e^ gebe

feinen gran^ofen beffen empörtet^ 33lut babei nic^t r>or 3orn fochen

werbe , - - unb ba (Saulaincourt in fehr befd)cibcner ÜÖeife ^ur 9?ad}^

giebigfeit, jum grieben rieth, würbe er in ber 5lnttv>ort fehr I)art ange*

laffen. „3d) fche aud 3l)rem 53rief, fd)reibt 9^apoleon
,
bag Sie in

einer Sage, ober beffer in einer $L>eltgegenb jlnb, wo fie von ber eigent*

lid)en ^efd)affenl)eit unferer ^-öerl)ältniffe niditc wiffen fönnen. ?lUe6

waö man ihnen er5al)lt ift falfd)." — „(Sö ift nid)t unwa^rfd)einlieb

ba§ jld) in jehn klagen bie Dinge gednbert ()aben unb bie Koalition

aufgelöft ift. " — ($aulaincourt'd 53itte , wenn man ben grieben nid)t

auf bie 53ebingungen ber ^i^erbünbeten fdjliegen wolle, möge man ihn

ermad)tigen einen ©egenentwurf einjureid^en , il)m fagen, n)eld>e gor*

berungen , weld)e SInerbietungen ein fold)er entl)alten folle , beantwor*

tete 9^apoleon — ol)ne iljrer an biefer Stelle auöbriicflid) ^u gebenfen

— im 5i>efentlid)en burd) bie 3Borte : „ Unter biefen Umftanben mug

ic^ 3hnen ben 53efel)l wieberholen , feinen Sd)ritt ju tl)un ot)ne mir

vorf)er ?)ied)enfdmft ju geben , unb ol)ne bajj id) 3t)nen meine 5Ibrid)t

funb gethan habe. " — Darin ba§ er nod) hinzufügte: „3d) betrad)te

<Sie M völlig abgefpcrrt, fo ba^ Sie von meinen 2(ngelegenf)citfn



^tt ^U^iig 1814 in g^ianfutc^.
^ 41

—H «ci^Rbik^ 9enit9 MeSSctfune i^n futiftig mtigtieNntoiiiati'

^ • Utber^oiipt abtt mx 9?apoleon febr un;^ufn'ct)en mit (Saulatn*

court ber rcfclid) auf tcii gnetcn Einarbeiten tvoUte, anfiatt Sntriguen

•iV^ufpinnen um Die 'IVrbünbeUn untet einander entzweien. ^
MMMtp^ile^^.^n^^en ültmeifler aOet btplomatifi^eit Mnfe,

liii)8fa#f»^Bcvrüiife M^^mlafUmi^^haZtMtijxant glaubt»

ten gän^Iic^en Stur^ feincd 3:t)ronö beftimmt t>orf)fr3ufel)en, glaubte

t^n ju m\)t, um nocf) unter feiner JKegierung eine ^oUe fpielen ju

n>oQrn. dx [parte ftct) lieber für bte folgende auf, unt lehnte S^apo«

'«^HBwi^ntfl tiHif bagegen 9^apo(eim fevtmA^renb uiib mebr fetbfl

Jtod) ald frü{)er bamit befrf}*^ftiGt, in gan;; Sranfreic^ ein (eibciifdnift^

lic^ed iirfiben an^ufac^en, bie ganje 5öe»öUerung regem (^ifer für

ben i^rieg gu ftad)e(n , befonbetd aber ben crfc^rccften ^ibunbetcn bic

#t9fi|i«€tioli{^^or^ellung von brt enoactictibcR Ünergte groti^

nM^t'ftdittbringen« ^ie 5tatferm ^avle Soutfe foü eigenbönbige

Briefe an bie93^igiftratc berStäbte in ber9ia()e be^ £riegdfd)aupla^c^

fclmiben,« bie Bürger ben Üßaffen rufen, fic aufforbern bie il^crt^ei*

^tlßm§m ^mat^o^i, bteSlbme^r bed grinbed fdbll au übemc^infti,:

^MlQl^'ilwat^in €(u6btdi!m bie jebed anbete ®^^xmM toeibifilK

gfiHittmu
i'
branbmarfen. — Slu« aUfn(Stabten \x>o ber Seinb gewefen

ift füüen Deputationen nad) '4>arie gcl)cn, um bort t?om 3)?agiftrat ber

.^MHHflabt feierlich empfangen gu tverben, unb t)or biefem ^u berichten

KWOmmt rj IiitcKreuel bte SBerbunbeten, tia^trögerif^^^erfpreilMnt'

fP^iM ii;^ »eröbi matten. 31)1 e ^udfagen fotten bann burc^

'•aueranfd)ldgc bcfannt gemad)t lucitcn, unb bic @Ioffe, bag bie

eigentlidje 2lbficbt ber 33arbaren fei ^^^ariö ^u plünbern
, barf natürlich

^efonber^ aber foU in ben Rettungen, ))on benen einige

i|iMill«rtM^i»Mc^nbe ber^erbänbeten faOen nraptei, n^foM
iläM0$<M^wl^ bie atebe fein, ocm^tati^nalgarben bie fid) büben;

t)on allgemeiner iöegeifterung. —

. *) BigliM Xm. 851. 3fl9.
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1>it nac^ftcn lac^c brac^tm feine neuen i^äsi^ft , ba bie ^aupt>^

ormee ^er t^buntcten^ wie bef»^(m mt, gegen {itröil^

— : boc^ loiefcn i^nen i^ertobettednorbnungen if(t f^eSHOuitg

meffl vor, ni(^t WnttrNr ^eiiQmrtfH €ftabt an. €o marfdjirten nie

^'l^ffcrrcn unter ^avclm; ,:;ucvft nach ^liitlcloup, iint belogen (am '20.)

(^anioninmgcn in bcn !I)erfcrn an tu 6cinc, ftromabwärtd öon iroi;cd^

ooiriikfer 6labi M i^i^ -^^e SßActtemfHfrgnr tttiMr t(»tmi

^^9<<ll ^ He bett ftfkn^g Mi'IRogent ^urücf9ei]ani3en'^ilKtffn / fl«ll^

tcn am ;ivcitcn, (-20.) in ittfttifttcl barer 'iBerbinbunfj mit 33arc(a\?'^

'Inipi>en, in 'IsivH-nö ,
^arbareti, 6t. 6ulpicc — : eine (iavalcrie*

^rigacc in 'i^at)iUon mt> ^^tUeloup.

^ttc^ bie Sn^^mt ttn tet 9otinc ^ei trafen o^e ^inbemi^ ttt

bet begrub %t0^$ tin (90«) — : e^^uial bti ber 6ftibt felbfl^

in tcn naitftcn Crtfitaften ; ^iMaiuti um S^ontiMnne^5 unt 3t. ^ie^^

bault, [ein 9Jad)trab unter %;^m^ J^artei^g bei ^I^iÜcmaur unt '-l^illiV

cerf* — Woxi^ ^iec^tenfitetn'd leic^e ^Dii^iftoii ftanb nocb bei iBiUe«^

nein)e rSIt^etJN^iie.

ble beiben ^)eert()efrc betrifft/ bie §«nÄ*ft am geinbe blieben

um tiefe iviu^c SBen^eijunv] ^u tccfen, fo liet? ^-IBittijcnftcin, tcr^cbirar*

^enbcrg'e le^te '^efci)(e nicbt mebr red)ter ^dt erhalten l)atte, (tcn

19.) nur feinen 9iact)trab unter i^a{)(en bei ^J^ogtnt pxtüd, unb mar^^

fe^irte mit bem fSttfk ^ont'furi'^eine, mo er ftd^ bur(^ ba^

1. Infanterie* Q^orp« unter bem gürften ^ortfd^afon) wrft&rft fa^,

fcaö t)ie CSiHfct)(icthini^eu von ctra^burv] unC ^antau fcen baDeufcbcn

"Iruppen überlaffcn t)atte, uuC icljt 8000 ^;Diann ftarf — in 19

taiUonen, 2 6(^n)v 2 jlPofaiten^iRegimentern — n>teber bei bem $eer*

t^l Hntrof. ^
' SBrebe gfaf^ mit feinem giffvtjff «on 35rat^ liber S'^ogent un^

^^?ont nacb 6t. ^^"^iiaire. 1)ie jal)lreid)e ^Keiterei — ( i öftirrcid)ifct)e,

7 baierifc{)e, unb »on aßittgenftein i^m überfielen, 4 lufüfc^e^üraf*

üfr^SRegimentet)^ bie er iititer fjrimont nodf mtl)mt <9tunben bei

fktl^m lU^, 30g ftc^ baim auf S^rainel ^urätf.

Xcn 20. fe^te tann 2ßrete feinen $l?arf(t) weiter fort, bi^ in

dantonirungen unfern ber Seine, um ^ed (^x^ unb @ommefon*

taine , m ftc^ t^m bie 9ieiterei unter grtmont wieber a«(4^oi. —
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ffitttgenfitfin folgte M nac^ Si^örp , einem $unft bet Mf lok^tig ge«

of^tet nmiIV«

3){e GteOimg brr Urmee bUtetf nun einen ein^rhenben fBlnM
an beffm @pi^c ^Irottcd lag, von wo au6 (Ic fid> auf ter einen (Eeite

an Der 6eine ^inab btd ^{er^ erftrecfte, auf ttx anbeten btö gonu

Dünnet«

^lii|>0(eon*0 «emegungen nmrben baburd^ aufge^Itm, bd^Wac
bMKilb unb Oubinpt f^tne 9Htee( fanden tie jer^örten 8rü4ien bd

?^ogem unb^^rut? roieber f)er^uftfUcn. Outinot niarfc^irte von^JRogcnt

nad) ^m), in ber Hoffnung ^icr einen Uebergang ju ftnben, wd^renb

!9t<icbona(b von 9xa^ aud ben Ummeg Aber ^entectau mae^te^ unb
*

von blefem.^unfte du6 fe^en »it bann bie ftan^MMetlrineeM wi^*

brr in me^rrrm au^einanterge^enbenfRic^tungen jugletc^ t>orben>egen*

— ©eltfamer 2Deife aber fiiib bic 9{a(^d(^ten über i^rc 53fn)e9ungcn

tit Hefen Xagen fe()r lücfen^aft.

®en. $liir ging nac^ 9)einourd, boe^ im mit feiner fletnen

SXdifion. Die !Dio(ffon S^rpentier mu^te er naA S^ontereau fen#

ben. — ®^rarb mit^^ictor'ö ebemaligem^eert^eit, unb feinen eigenen

I)it)iftonen, ging an ber Sonne aufn>ärt6 in ^trei ^D^cirfd^en, über^^^ont*

fur'ä)on»f €endj — ^acbonalb über !Ö?ontereau junäd)ß na(^

WtüHÜt^, ben 20» nac^^ 9togent/ mo^in an^ 9(apeUon fein ^aupt^

qaatlkt «erlegte; Onbinot f(^e{nt an btefem ^ge bei fSrai^

übergegangen ju fein. — Sflct) war mit ben fämmtlicben Farben fdjon

am 19. bei iDtontcreaU; )va6 rc ben folgenben Xag Dorna^m n)ijien

»ir nic^t.

fRaa^ltcn fa^ fi<ti aucti i»cran(A^ tDftf^rcnb biefe^SHarfc^e« einige

Sfr^nberungen In bfr Wnt^eilung feinet ^eer« t>Drjune()mm. Bieter

ter nac^ einigen ©rflarungen n^ieber ®nabcn angenommen würbe,

erblelt ben ©efe^l über einen ^eertt)eil ber aud ben Divijtonen d^ar*

pentier unb ^ci^x be 9iebet>ai juSRontereau neu gebilbet njurbe, %u
joi'^ Hbtl^ifuttg mt babur4 «ufge(ö^ bof bie 2)tüHion ^aet^ob •

bem fO^orfcboff CubinotM tirfab fär Se^er^eatnidone itbermiefen,

bie ^Reiterei in bie werfet)iebenen 8lbt^|ei(ungfn biefer UBaffc t)crtl)cilt

»urbe. —
' i3lft(^r'# Unternehmungen fc^enen , wie gefagt, bie n^fie ßuf

«
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fünft beftimmen muffen. Napoleon aber \mitt guc ^tit turc^aud

^ar nickte 9oit ber f(^ieüf(t^en Slrmre, ba äü^omiont fie gmt) aud btn

fingen vcdoren ^atte.

^armont glaubte näm(t(^ ftc^ t>on ^toged unb Sertud j^urüifi»

3iei)cn 3U muffen, fo nnc ©rouc^t) i^m melbete tag er ^lapoleon'ö ^c?

Regungen mit ber !Di)?tfion toal unb feinen 9ifitcrn folge, unb "^ÖionU

mitail n>e ein fetnbUc^er ^erl^ei( 9on 12,000 Wtam etngecöift fet,

mtfgeben müffe. & war bie fleine ^aat nnter !Dieb<tf(^ ble bcn

Crt befc^te, @ie würbe für ba^ gan^e ©rennbier * (Sor^Jd unter Sta*

Vftvöh; geraden. — ![Rarmont warnte fid) abgefdjnitten , unb glaubt

^unber get^an 3U ^aben, inbeni er auf feinem [Rüd^ug auf ^ebeni'

n>egen nm SRontmirail ^entmmaifc^trte/ unb beh Ort— am 17« —
erfl afd er feine Serbhibungen wfeber gewonnen l^atte, auf ber <5tra{le

»on S^ateaU'^Il)ierrt; ^cr ani^riff . — T)iebitfd) ^og ftd), ba fein 21uftrag

erfüüt \mx, übcr'4^lanci; loicber auf bic Derbünbete^auptarmce jurücf,

tinb SOf^armont ru^te brei Xage bei ^J)^ontmiraiL

2>a afk 9ia^xi^im fehlten, fc^mebte bem fran^ofifc^en ^aifet

nur M fel^r fern liegenbe, unwa^rfcbeinlid^e !0^ogIic^feit t)cr, bof

^(ftwar^cnbcrg t)erfuct)cn fönnte aucf) 33lü(^er'^@treitfräftc über 5(rci6

3ur ©cfclac^t bei ii;rot;fö l)eran5U3ic^en — : wie ftd) t)on fclbft \>erftel)t

nur bte wenigen Gruppen bie ^(Acfoer felbß bei (Stögen geführt ^atte,

unb mit benen er je^t bei (S^alond flanb* fßon ben XrAmmem ber

^eerti)eiCe ^orfd unb (8a<fen'6 fonnte md)t bie 9iebe fein ; bie waren

weit jcnfeitö ter 9J?arne— unb jcbenfaUö gauj auperiStanbc an neuen

• dampfen ^ntl)ci( ^^u nehmen.

3tt biefem (&tnn (ie^ er ben 20., burcfy 8erti|ier bem SJ^arfc^aa

Warmont fd^reiben: »ber 9einb, bei !0{0ntereau geft^tagen, ^t Qra^

unb ?Rogent wiaffen , unb jie^t ftcfe in affer ^ile auf Xro^e6 gurürf

;

waö ift feine ^Ibftdjt? — 2ßiÜ er bei %xo\)(^ eine @d)Ia(^t liefern,

^luc^er ^u ftcb rufen , ber , pon (S^alond über ^rci^ an ber Slube , in

br;i ober vier Sagen in Xro^e^ fein fdnnte? — ^nn mftfte er —
OBU«^ n&mlkti) — ^4 fi^^^n, unb feine IBewegung fMuite

3^nen nid)t unbefannt bleiben. * (Veut-il livper bataille k Troyes,

rappcler Blücher, qui, de Chalons par Arcis-sur-Aube, pourrait

etre eu trois ou quatre joura k Trojea ? Alors il faut qu'il passe
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par Arcis-sur-Aube et vous ne pourrez pas ignorer sod mouve-

ment.) — »fOUt tt)iü Ut geint fic^ ned^ fc^r öiel miUx entferne«,

«m üd^ cn^ gtt Meinigen, unb feinen Ser^rfUngen au n%m?'

—

SRarmont foQ fic^ belSe^anne auf^Qen ; t>on bort nu«*f<mn ernöt()i^

(jcngaüd (riefet nact)^3)?ontmirai( gurficffeferen um tic vitra^c t?cn(5()a^

lonö nad) ^ariö becfen — unb eben fo Icii^t bem geibmatf(^|aU

^Iü(^er an ber SUtbe bei ^rcid au^orfonunen*). .

«V rHu^^HNiqenberg rechnete no(^ ben erjtoSag biefceKOif^tte^

«Inr nk^ mit^efHmmt^eit auf 8(ü(t»er'9 j^ommen« Cr fc^rieb am 19.

»fWorgend fcrci Uf)r" au bcu pvcu^ifiten gf^i^nuirfcbatl , mclbctc ta^

3WiJgc|(^i(f üon i^iontereau— fünbigt aber füfene^tanc an, tvic man

fie t><m t^m nic^t gewohnt i^, inbem er|^ingufikgt: i»2)iednöt^igtmi(|^,

fo unangenehm ed mir auc^ ifl, meinen diflcfgug aufXroi^ed nod|^ me^t

jtt befc^ieunigen. SRicfet^ bcfio meniger würbe ed unferem 3werf ff*er

entfprccfeenb [ein, wenn idj nod) t>or 3^roi)c6 bic Cffcnfiüc cri]rciffit

fonnte* 2)icd fönntc nur bann gcfc^cben , wenn icfe n)ei§ Da^ (5.

bm 21« no<^ bi« fD2^ i»orr6ifen, unb mit bem VI. (Sorp^ (^itt^

genfletn) weinigen Hnnten, unb erfuc^e @* d« fel^r bringenb, Streit

fRarfc^ befcfelcunigcn
,

mi(^ aber ju benachrichtigen, menn Sie in

fSfi^ü} anfommcn iTjerbeu."

.-^(ücfecr hatte fc^on auf (Bchwar^enberg'^ aßcrerfte Slnfiagc fuc^

Hüb entfchioffen geaiittoortet: er toerbe am 21« mit 53,000 SRami

imb 300 j^anonen )ur 6ch(acht bereit bei 9R^r^ fleben — unb pfmH^

lieh, vok t)crfproc!)cn, war er am 19. in »oKiT^Bcwcguui]. Tic Xrup*

pcn unter itapj^njitfcl) unb JRubjewitfch, 6a(fen, g)orf unbKleift gin*

gen bei @ha(on6 über bie 3){arne, unb erreichten an biefem erfien

SRarf<|^tage ^ommefoud. $lm 20« — in bem Hugenblic!m KopO'

(eon ben oben angeführten 9rief an^tarmont abfertigen \u$ — flanb

bie fd;lc}M'd}c -2lrmee fd)on bei 2lrciö an bcr 2lube — bie Jr>ecrtheile

unter S)orf unb £leif^ fchon auf bem linfen Ufer biefeö gUiffed.

t^armont bei äßontmirail gu mit gurätf, mürbe nichts bam
IMlalr« fiUn^ingerobe h<ttte einen SSortrab nach dp^oh tntfenbet«

Diefer nahm Wormont^d 9ufmer!famfeit gang in Unfpruch* ^er

*) Marmont, M^moiret VI. 29a.
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^laxidjciU fal) in ii)m ben ^^ortrab ber fd)If ftfd)cn Slnnee unb in feiner

^rKtfinun^ anf bcm genannten ^^unft bie Einleitung einer SSewe^

gung 53(üdn'r'^ an ber 9J?arne entlang. (*r glaubte jebenfaUö ba^

tt>a^ l)ier vorging in ber 9?al)e beobad)ten ^u nm|Ten , unb antwortete

feinem ^aifer ba§ er be^fealb nid)t nad) 6ewnne marfd)iren fönne.

Sdiwar^enbcrg d Slbjutant, ®raf 8d)ulenburg, überbrad)te 53Iü^

djer'ö beftinnnte 3ufagc noc^ am 19. fpät Slbenbö nac^Xro^c^. ^?an

rechnete im 6fterre{d)ifd)en Hauptquartier aud) je^t nid)t unbebingt auf

bie Erfüllung , unb ^ielt befonberd bie t>erfprod)ene Streiter^abl für

übertrieben unb nid)t ganj ^uverlaffig. "Dod) aber fc^ien ber Sürft

€d)tvar3cnberg nun feft entfd;lof(en ^ur 6(^lad)t ; n?enigften6 äußerte

er am folgenben 'üO^orgen in einem l^rit»atfd)reiben baö er in bie ^ei*

mat fenbete: „(so iviU ich benn, auf ben S3eiftanb be^ 5lÜmäc^tigen

t)offenb, eine 6d)lad)t annebmen.

"

Unb tvaljrlid) ! feiten ift einem gelbfjerrn bie®elegent)eit ^u Xbeil

gemorben eine Hauptfd)lad}t unter fo günfiigen 53ebingungen 5U lie*

fern wie l)ier bem gürften Sd)warben berg !
— 3m 33erein mit ^lüd)er

f^anben ihm mo^I 150,000 9}iann in nal}er ^Bereinigung ^u (5)ebot«

^f^apoleon Ijattc nad) bem amö er bei 93^ontereau verloren, nid)t t^oUc

70,000 rieger in frreid)barcr^3iäl)e, unb fo lange il)m @roud)V fcblte,

waren eö nur wenig über 60,000 ^)?ann bie er ben 33crbünbeten ent*

gegenfiellen fonnte. 93ian war bem geinbe um mcbr alö ba^ -£)op*

pelte überlegen ; fo günftig waren bie ^l>crl)altniffc bei ^eip^ig weitaui^

nidit gewefen

!

5luc^ war ^uuvic^ft nod) immer bat?on bie ?Kete bie erwarteten

5^ämpfe 5um Xheil angriffcweife ^u führen — unter gewiffen 5Borau^*

fe^ungen nämlid) unb wenn ^Iüd)er wirflid) bei 93cerv erfcftien !
—

9?od) am "21. „93Jorgenö jwei Ubr" fd)rieb €d)war^enberg bem gelb*

marfdjatl 53lüd)er, nid^tö weniger al^^ bavon überzeugt : ,,9^ad) ben

9^apporten beö ©eneralö ®r. 2ßittgenftein ift ed nicbt unmöglich, bag

ber geinb auf ber Strafe ron 9iogent l)er j\u pouffiren fud)t. ^a idj

nun biö weitere^ ben ^4-^unft t>on ^^3?eri; nid)t aufgeben fann, unb benn

bod) in bcr^^crfaffung 3U fein wünfdjeauf bengeinb lod5ugel)en, wenn

er ftd) gar ju febr aoenturiren feilte, fe fd^lage id> E. E.unmaafjgeblid)

tJor wo möglich beute nod) mit ber ©cblefifdjen Slrmee auf Tl^tt) ju



!Dtr ^elDju^ 1814 in ^ranfretd). 47

marfc^iren unt ^ur Q^crt^citi^ung bieied ^oftcnd mit tcm bafelbft

fic^cnbm Ölrmeccorpd tcö ÖJencralö @r. SBittgcnftein t^creiiiij^ciu

Dad fünfte (Sorpd ift |o bei ^^runaw aufgcftcUt taji cjcmcinfcl^aftlid}

mit tm vu)Tifct)cn Farben unt *Kcffrt)eii in M gcinbcd linfc " — (gc*

n)iS (E(t)rcibfcl)lfr für rechte) — „ glanfe opcrircn fann wenn er auf

1ü?cn? loöijf^en foütc.

"

Slber alle 5lnricf)ten imb ^lane foüten fiel), nod) an bcmfclbcn

Xage , in einer 5Ccife änbern , bie njol)l für immer ein feltened 33ci^

fpiel bleiben wirb.

3n ber 9iact)t — wir tvinen nid)t ob vor* ober nadjbcm ber eben

mitgetbeilte 33rief an 33lüd)er abgefertigt ttar — traf auö bem cüben

ein Eilbote t»on bem (^rbprin^en üon ,^omburg ein , unb brad)te bic

?iacf)rid)t: „ I^er^'l^arfc^all 9lugereau"— (beffen unentl^loffene^ang^

famfeit ^iapoleon tabelte) — „ bringe rafd) an ber (Eaone aufwärts.

@ine ftarfe (!) Kolonne fei auf bem rechten Ufer biö in bie 9Ml)e von

^l)alond vorgerücft ; eine ^weite nal)e auf bem linfen Ufer ber Statt

^Dolc, unb fd)eine ben gürften Sllovd !tJied)tenfiein ^ur 5luf[)cbung ber

33lofabe von 53efan(;on ^ivingen 3U tvoKen. — 2lucl) bie ©enerale

^iarcfeanb unb 2)efair brängen mit überlegener DJJacfet burct) cavoicn

t)or gegen ®enf.
"

!Dem gürften Schwarzenberg war ol)nel)in fcbon feljr unl)eimlicl)

5U 93?uth bei ben ^iUanen unb ^i>orfäjjen bie feine 2Borte anfünbigten.

3n welcher Stimmung tiefe 9?acl)richten auö tem Süten il)n trafen,

unb wie fie tiefe Stimmung fteigerten, baö geljt mit voUfommcner

5llarl)eit au^ einem Sd)reiben t)ervor, baö er in ten 9)?ovgenftunten

be^ 21 . — fur^e 3fit »^1«^ bem 33rief au ^lürf^er — an bie Seinigen

abfertigte. (5r ^äblt barin von neuem Sltleö auf waö il)n angftigte,

bie Q3erftärfungen bie 9?apoIeon von feiner fpanifdien 2lrmee [)eranges

3ogcn \)abt, 2ßel(ington'd Untt)ätigfeit, unb befonberd ten Singriff

M geinbeö von S\)on l)er bad Saone^X^al l)erauf , ber begonnen fei,

unb \l)n, ben gürften, „in ni&ii geringe 33erlegen()eit'' fe^e. !l)ann

folgt ba^ ©eftänbniS tiefer 9?iebergefd)lagenl)eit : „ Unter unö gefagt,

ift meine Sage , wie id) eö vor^erfa^ , du^erft traurig ; bcnn trenne

id) meine Slrmee, fo fann id^ en detail gefd)lagen werben, verfammlc

id) fic, fo fterbc idi vor .Jpungcr. "iDieine 33ewegungen waren auf ben
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grietcn bercdjnct , bcn l)abfn roix erobert , weiter ju ge^en erflärte id)

rtld XoU{)eit
,
bennoc^ mugtc id) gef)orrf)en — unb nun treten tie 3^er*

legen^eiten ein. — 3cf) foK fte J)eben , ta ic^ bod) i^or^inein erflärte,

tilg fie nicf)t ^eben fmb , man fie baber t»ermeiben muffe. 60 bia

id) ivirflic^ biö .^ur ^^erjweiflung gefoltert, ditelfeit mit $eid)trinn,

8d)tt?äd)e unb Sgnoran^ »erbunben, mad)en ein ©an^eö au^, n)eld)e6'

eine SÖelt ju ver^unjcn im 6tanbe n)ärc. 2Bic id) f)ier l)e(fe , ba^

n)ei§ bcr ,^imme(, inbeffen n)eigt2)u ba§ id) immer auf bic .^ülfc x>on

Dben redjne, unb fo tJer^tveifle id) nie*)." —
!Dic fran3Öfifd)e 6übarmee; bie in 2ßat)r^eit faum 12,000 alte

frieg^gen)of)nte(5olbaten ^ä^lte, würbe mel)r unb mel)r ein Sd)redbilb,.

burd) ba6 man fid) in Sc^war^enberij'ö i^auptquartier fel)r geängftigt

füllte. fd)ien bringenb not()n)enbig ^-Berftärfungen nad} bem <B\u

ben ju fenbcn. Dag bie ($ntfd)eibung ba lag tvo ^3^apoleon in ^J]erfon

bcfet)ligte, bag ein bod) gewiß in ^ü()em ®rabe fidlerer €ieg über feine

§auptmad)t bem gelb^ug eine ffienbung geben mußte , in beren Solge

alle auf untergeorbncten .\^riegöfd)auplä^en in weiter gerne brobenben

Gefahren, t>erfcf)winbcn mußten wie wefenlofe 6ci)atten — : ba6 fagte

man fic^ nict)t. (5old)e 2lnfd)auungen blieben bem Hauptquartier

(Sc^warjenberg'ö fremb ; — fo vtollftänbig fremb baß fid) nid)i einmal

bie SSeranlajfung ergab |ie alö ercentrifd) ab5uweifen.

lleberl)aupt aber blieb ber gürft @d)war5enberg , wie auö feinen

eigenen ^Briefen l)crt?orge^t , nur fo lange feft bei bem (5ntfd)luß eine

6d)lad)t an^unef)men , alö baö eben nur eine allgemeine unb bebingte

^J3orftellung war; ein »ongewiffen, nid)t grabe für gan^ wa^rfd)einlid>

gel)altenen, 5]oraudfe^ungen abl)ängigcr 33orfa^, ?llö ber entfd)ei«

benbc Slugenblirf enblid) ba war, biefer allgemein gebad)te5^ovfa|j jum

wirflid)en ßntfc^luß , jur Xl)at werben follte — ba verließ ben gelb^^

berrn ber 9J?utt).

53lüc^er ftanb nun bei ^Jlex\) ; eine (Srfunbung bic Üöittgenftein

burc^ l^al)len gegen ^ont» für ^ (Seine, — SBrcbe burcfe ben g.'9J?.'S.

©rafen greönel in ber 9^ic^tung auf 9^ogent rorneftmcn ließ
, fül}rte

•) X\)itUn Örinncrungcn k. 221 —222.
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unt m bet 92Ä^e fei.

53ci tem Surften <8d)waricnbcn] aber (ant]tc jc|jt incl)r unl) incf)r

tie ä^orftrUung gur ©eltung unb felbft ^ur ^errf4)aft t>a^ ti^mtii^

bir 9[nft(^trn bed ©fiieralö ^ufa t>t>nSInfang an ble nc^Hgen gcmefm

fmn, unb feine IBorfchlÄcje bie j^mecfmagiv^ften ; ba§ ter ^örnterfelbjug

jn taö innere v^on granfrcül} auf ^^^raiu^fc(5inu]cn l)in unter*'

nommcn njorbeu fei, tie nun nid)t zutrafen
;
ba^ man taburc^ in eine

ft^r mt^Ucbc , "oon (iQrn leiten gefä^rbrte Sage gerat^en fei, in bcr

man dnc B^l(^^t nt(l)t wagen, ber man ficb burd) einen 9iöif)Ug

ent^i'ef)en muffe ; auf bcm »erfe()lten Unternehmen befielen, fei eine

^mecflofe 33ern)eöenl)fit,

Q^ieifac^ ift bie 5lnjid)t aui3i]C|'vnocl)cu nu'^rbcn ter ^Kiicfi^ug \>on

%xo\)t^ fei burcl) bie !l)ipIomaten , burdj bie gricbcn^))artci l)erbeicje*

fu^tt )t>orben. !Dem ift ijekvif nid^t fo. ^^arbenberg (el)nte ed ab ben

Xon bei ben Unterl^anblungen ^erabgußimmen, weil bad nur ^apo*

leon'« 3w^^^W* fteigem fönne — : ben fRflrf^ug antreten war aber

ncd) iMcl fd)(immer, unb führte nod) fel)r iMe( meiter vom ^rieten ab,

benn c6 ()iei 9?apoleon'ö Ueberlei3cn()eit im gelbe anerfennen. dinen

6teg , einen m&figen ^oxtf^tii , ber bie 9^ieber(a^en ber legten jwöif

Za^t einigermaafen wieber audgli<t^, muften in bemSlugenbiicf gerabe

bie ^&nner bedgriebend eifrii] wunfe^en— wnb fo erfa()ren wir benn

auc^ tag ilnefebccf ber unter ben ^^reu^en iveni^ften^, in getttiffem Sinn

an ber Spiftc bcr griebenöpartei ftanb , jcjt für eine 6d;(a(tt war.

Stod) fc^timmer a(d ber d^üd^ug war nur eine ))er(orene 6d)Ia(^t«

Stimmten baf)er bie S)i))(omaten am Chibe wirflic^ für ben Mdi^UQ,

fo fcnnte ba^ nic^t aud (Brfinben öefdje^en bie |le ber politifdjen ^age

entnal)meu, fonbcrn nur mii ifjnen bie (Eolbatcn im dlcitl) bieSÖapiß

einer ai^ eine auö mi(itairifd)en ©rünben bebenflic^e barfteü*

ten, unb ein SDii^gefc^icf M wa^rfc^einlic^. ^on ben ©olbaten

atfo, mufte ber ^RM^n^ aue müitairifc^en ^ränben in SInregung

9e6rad)t ivorben fein, unb wixüid) würbe er ^uerft in Schwarzenberg***

^^^auptquartier notf)wenbi9 gefunben. !Die öfterreid)ifd)en Strategen

brangen barauf , unb auf eine baihi^t fRüä^x )>on bem un^eimli((^

%9U, s>ciiiwavb(gfeitcii. nr. 3. 4

Digitized by Google



50 ^tUntti Sdudf.

mtnUii^tn ZxtiUn in Um mmtfic^ btd^r briotgt f^attt, ^uditrr

regelre^teren j^rieofü^rung^ ^u!a unb Sangniau i»ot Klltit; un^

©c^war^cnbcrg fclt»f! läßt und nfdjt im ^mifd barüber Wfldje

©riinte i^n beftimintcu tic ©ctaufm imb tic (Sd;vittc vücfwäit^

tuentcn.

3n einem ^(^retben loon menig fp&terem Saturn (t>om 26. Sei»

biuar), in toelc^em er gegen feine ®enialin, bie Vertraute feiner

€ori]cn, mid) icjt mieber fein ^cr;; öffnet, fagt Sc^aMr^cnbcri^ auö*

brücflid): „£aifer 9^apc(con hatte alle feine .strafte (jefammclt, um
iinö bei Zio)^t^ eine €ct)(ad)t liefern. 2)iefer feftc SBiÜe war mir

ein ^eioeggrunb mit, fte ni^t angunel^men. 2)ie ^aupturfac^e aber,

n>arum id) ber6(^(a(^t an^toi^, war bie tioic^tige tBemerfung , bie

mir nicht ent9el}en turfte ,
taß \v>mn tie 8cf)lad)t für iinö uncjlücf lief)

auöfaüen foÜte, treldje^ boc^ immer unter bie min^lidjen gäUe (^e^a()U

werben mufc einSiütf^ug t)onXrot;e^ bid über ben^Kbein unfere^rmee

gtogdc^ trdrbe aufgeldfi ^aben* Die gan^e SBinterbeioegung*
— fo fpric^t bergurP (Sc^roar^cnberg fe!)r be^eic^nenb mid ttw« er fid)

bei bem 3iiG granfrcict) cicjcntlid) i}ebacl)t ()atte— „war baiauf

berechnet, ben ^ai fer 5^?apoleon ju überrafct)cn, in

allen feinen Vorbereitungen ^inbern, unb auf
biefe ffieife einen oort^eii^aften grieben g(ei<^fam

i^m abzubringen* tBSie Fonn.te e^ meine fSbftc^t fein,

in b i e f c r auf feiner 33 a f i ö r u b e n b e n Operation mit

53e V^rrlic^f eit fortfahren ^u wollen/ wenn, wie cd ^ier

ber gafl mx, ber griebe ber beßimmte u»ar, unb avA mt im*

mer für Urfa^m nic^t erreicht mürbe? Gine ^auptfc^Iac^t gegen

einen geinb liefern, ber bwrdj einj^efne vortbeil^afte ®efe(^te aufgf*

reijt für feine (^riflen^ fid}t uui) ^war in Wlim feinet ?anbe6, wo alle

Sanbleute fic^ bewaffnen — eine Jpauptftabt l)inter fid) , bic i^m alle

^ülfdmittet nac^fc^iebt, bie0 i^ ein Unternehmen, gu bem einen nur

bie unbebingte 99otl^n>enbig!eit bercd)tigen fann. 9Btr finb avA aUen

5f^ationen jufammeuijefe^t, leiben an bem traurigen Uebel brei »8ou*

\jeraind auf ben 6d)ultern ju tracjen
,

l)abfn ,
fobnlD bie ernftlid)cn

Dperationen begannen, burd) 9?ad)3ÜgUr aUe Xrani^portmittel ge»

pliknbert, brnn um mit biefen ISüdlfem uuf einer großen l^fnie bie 9tf
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ccffc ju rer^irtl^fttt, inü§tc man eine Slrmec im iRücfen t»et Opcrirenben

•auffttUcn j e0 n>irb t)al)cr unmögU^) t>it SKaga^ine föx eint fo kteit«

tinb ^uitbftftnof gefagt, aber nit gcmürHgt worteti/ fo tDte ble

iffiichtigfcit bcd €aonct^ald, inbcm l>cr gcinb boc^ cinmd t?oti

1^\)on t^orrürfcn mußte, um auf unfere ^ommunicationen gu wirfcn.

fBat i<i) ba^u berechtigt, in btefee Sage im timefflen granheid)

'dtte 6(^la(^t gtt geben, o^ne auf meine 9(anfen nnb ffUukn, auf

Hen Slufflanfe ber 8aitem, auf bie Smefen^eit bet ®0U9e(aM
^u benfen?*

»3(h fanngar mf^l leiben ba$3ourna(iflen, Sugenbbunbt|len(!)

«nb n>a« bergietcben me^r fein mögen, t>olIauf f^reien: fid) ! t)atte

an bcr epi^e biefeö fctioncn ^ccrc^ ein 5lnberer vjeftanben, waö wäre

ba nict)t ®ro6e^ ju tl)un gewcfen ? — ^berid) fomite nicbt inSBotlif
*

— (b* h. auf feinen Gütern in 86bmen) — »ru^tg genießen

mix ber gättge {»tmmel ®uted befc^eert ^at, wenn mein ®en)iffen

mir fagte: bu fjaft «icfct ben WHutl) gehabt, ba« Urt^etl ber SBelt

i?erad)ten j bu baft nid)t nad) beiner UcbcrjCUijung gei)anbelt ; unb

ba vum ift ein f 4)dned ^ eec gum Xriuuup^e S^Anfceic^e

^erftoubt."*)

tiefer ^iif bebarf leine« (Eommentord

!

®o man 3unäd)ft biui^cljcit mugte , fonnte natürlich nicf)t

fel^aft fein. IDad „ bel)err)c^cnbe ^4^lateau »on ^angre« fpteüe babei

n>ieber feine mvftifc^eSioQe« !£)ort war man in einigermaafen geftc^er«

ter Stellung. 8t« bort^in woQte man f&r je^t ben ^eranrfttfenben

Sieferve * unb (5rfa^mannfct)aften entgegengehen.

IGSir burfen mit 9eflimmtl|^f annehmen baf ber (Sntfi^iu^ ^
bem 9{fi(f^ug bt« auf bte ^e^tbmt )>on Songre« in ^cbwargenberg'«

Hauptquartier fcfion am 21. gefaßt würbe; benn fd)on an biefemJIac]e

erhielt ^ianc^t bei gontc>anne« ben ^efe^I fofort mit feinem ^eect^eil.

*) ®t^\(i)U txc Jtncgt in dwtopA XII. 2« 166—168. ^ Xf^HUn <5dnne»

tttnem 225—227.
4*
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17,000 ?D^inn ftarf*), über d^atiÜon nac^ !l)ijon gu marfc^iren, imb

bort am 27. gebruar fc^on einzutreffen. 9}uin t)ifg iftn fogar auflcn*

biuflii^ aufi>rc(^en— fo ^rmgcnb u>urU bic (^efa^i im 6üben gea(^

trt—r er hta^ It^hrfCi(^ » iio<^ In terftIben Stutibe auf *— unb marf4)trtr

in ber 9^ic^)tung auf 33ar* für ^ Seine vor 9^ad)t biö (Et. ©ermain

unb @t. 3ertnä^be^S3onne\?a(. 3[Bäre tic SlbfK^t nocf) geivefen eine

S^ilac^ anzunehmen — fo wäre nic^t nur natür(td), fonbern auc^^

— gtt dtiUfi fogar mt\)x bebcuten u^tQ — bem f^txtmmiiöi^tn
*

QSerfa^ren, ben I)ergebrac^)ten^en)o!)n{)eiWibffn, gcmaf geti^efen, biefe

Xruppen guerp noc^ fürbie(5c!)lad)t j;ur Verfügung unb ba 5ube()altav

^
unb erft nac^ bcrfelben aufbicd;cn laffen.

2)o(|f aber war ber ($ntfci)(up ben d^iicfzug o^ne Sc^^toertßcetc^

ati^utretoi, von ber SIrt, bap er offideQ nt<^t o^ne bieSufiimmung ber

BRonard)en gefaxt merben fonnte, beren man ntd)t oftne !EBeitered ge^

n?f| fein fonnte. irar über{)aupt ein (5ntfct(iiti ben man ij(cid)fam

nur ftufenmeife unb mit einigen Vorbereitungen ^ur lehmig unb ^ur

Stuef&^rung bringen fonnte.

^ieKeic^t mar bed^aib für jeftt offtcieU nur bat>on bie Stebe

bie SIrmee hinter Srot^ed auf^ufleUen mell eine ©c^Iac^t t>or biefer

Stabt, baö bebeuten6e . 3Dcfile " tvelc^eS eben bie 6tabt unb bie 8eine

bilbeten, unmittelbar im Diücfen, viel JÖebenflic^ed ^abe. Dbman bann

ienfeitd ber 6tabt bie ^dfiai^i annehmen mUtt, M mürbe n>eber

auebrä(fli(^ gefagt no(^ »emeint

S)ie 3>idpofition für ben 22. wfügte ba^ ^Bittgenftein fid) jen*

ffttö ber Seine bei 33iÜacerf aufftcUe — bie 9ic|'crvcu unter '^aicla^v

bie SBürttemberger unb bie öfterreic()ifc^en ©renabiere unb ^üraffiere

unter %o{ii( {1^ ebenfalls jenfeitö Xroyed unb ber Seine, auf ben

^o^en t>ott @t«$arre6#aujr'Sertred t)ereinigten* 9lur bie$(btl^{iuttgen

unter Strebe, ®i)\xlai unb SRorif iBiec^tenAein Hieben t)or(äufig t)or

j Sgnq ^arbcö^ = 2g3at. 12(&c^w. 2Äofa(fcn-'aicg. = 2691 3)iaim

„ 2ßicb*0iunfcl = 10 „ > — 6638 „

„ «afon^ = 12 „ — 7628 „

Bufammen» U ig^at. 12 6<|to. SitofadcmiRcd.— 16,957SRann

»oninter 1616 9tt\Ux,
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, um tte €tra$m , bk von S^ooent unt t>oii €md na(^ tiefer

€tabt führen, l^fteit— fo fange ffe nid^t t>on XkUma^i gebrangt

würben. — 3)fe fctilcfifc^je «rmee fotttc f!(^ jmfWen^^«^ unb ^{<xm

(lufPenen; in Dem 5ömfc( 5a>ifc^fn ber Seine unb Slube „um bcn

rechten gUl^el tcr Jpauptanncf becfcn."

(Sd^war^rnberg fc^rieb baju no(^ fpäl am $lbenb (um etlf U^r)

bem 9(ä(f)er: »^ergeinb fcfieint mit'^mfl gegen und t)or'

jubrnigfii, unb Idj) »erbe; ba ntdjt gefonnen bin, mt(^ t)or bem

Dejt(e 3U utlviijcn, \m&) nior^m mit ter ^auptarmec auf ti'e 2(nl)ö{)e

feintet 3;roi;cö jurürf^if^cn unb bfo^ tad trittc unb fünfte (Sorpd noc^

Dor ^ro^ed flehen Ia|fen. @« fc^lage tc^ umnaafgeblic^ )>or, ben

$unft tK>n ^^rv wenn berfelbe angegriffen merben foffte, mit ber

gr66tfIV ^öeflim mtbfit ju bef^aupten, unb red)ne für tiefen gall mit

3uüfrfid)t Darauf.

"

SOiemanfte()t ift auc^ \)m lebe ^ubcutung in betreff ber toeiteren

Cperationen forgf&ltig oermteben.

^Daneben mu^te bo(( aber auc^ trgenb etn>nt$ t^an n>erben ) ed

(Sftflc^ benfcn tag tarauf getrungcn anirbe, ba tie ^D^onarc^en an*

fingen mit eit^^^if^t^nbcrg'^ ^Inortnungen mebr a(ö jemals un^ufriefcen

werben* ^Mit bem auc^ fei, unb wad auc^ bie nähere, unnn'ttcl^

bare $eran(affung gen>efen fein mag — : ed nourbe — buc^ßAbitc^

in ber jwöiften 6tunbe, ba um eüf Uftr, n^ie wir eben gfff{)en t)aben,

nocb nicfjt tic *Kcbc taiu^ii a\u- — für Den folgenbcn lag eine jener

Unternehmungen befdjloffen, bic in foUtcn Slugenblicfen alij Surfen*

büjer fe^r beliebt fmb : eine allgemeine d^ecognodcirung !
—

«Denn grabe m @ntf4Iäffe fehlen, ba fiedt eine 9{efOgno6cirung im

rechter 3^^^ •
* Wnnte iWephifiopf)ele^ fagen

!

«gclbft ^liutcr follte fünf- bi^ fed)ötaufcnb 9teiter von feinem

^eer baran ^Int^eil nel)men (äffen , unt fie t?on ^}3jen> gegen 9iogent

Dorfenben. Sur hinten btefer ^bt^eilung foUte 'Bittgenf)ein bie ^aifte

feiner dteiterei vorrücfen (a^en, unb bie (ei(^ten 9{eiter«9iegimentef ber

«arbe, bie ie^t unter 5)le6itfd) jurücfgefeftrt waren* SBrebe*« 3nfan*

terie mar angeiviefen bei ^runai) in Q3ercitfd)aft ^u fielen ; feine ge*

fammte Reiterei bei ^2bou4a«^4^e^e, von wo bann bie ^dlfte gegen

^rainel »orge^fen foUte,
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!)J?ami)fö fonntc ijar nict}t audgcfü^rt mxtcn mii biefc $lnorfci^

nungen 5U fpät famen, 60 fDuntc Sßittgcnficin nt*t auf fccm linfeit

Ufer bei ®ctne gurUiitfiftö(^9 bereit fiti^m, mii n iö^on na^ IBiQft»

cerf utitem>e94 toau
' Ucbcr{)aupt aber bcturftc fo uniftäiitlid)cr 2lnftalten m'c^t um

hnt geint gu finben; er rücfte fclbft enti'ci)ietcn i>cr, wie man tad ^atte

t>or^er|c^(n fönnrn, )o ^a^ tiefe funptgruc^te ätecogno^cirung gan^

umetHeiben »ufte.

. I8im ber fran^oftfcben Slrmee mar nSmlicb am 21. Oubiiwt m
^|}0Jil'fur'3cinc tJoriiber biö gecjcn (If)atrcd untiKomiOi; tjorgegangcri/

— ©erarb auf ber anberen Seite , t?en (£enö in ber iRicfctuncj auf

%xm^ gegen Biüenfut)e*r^rcbcü6que; mir wiffen aber ni<6t wie weih

3)te Farben, unb tvo^rfc^einlic^ ouc^ 9)^acbonaIb'd ^eert^eil ^onbeir

bei 5Rcgent, m fic^ 5^apo(eott*d Hauptquartier befanb, unb i&tou^^f

erwartet würbe.

5ßon ^ierauö lä§t 9^apoIeon (am 21.) bem ^^ufc^aü ^JÄannont

ben ^efel^i ert^eilen {t(^ bei Sa g^re^ß^ampenoife aufjufteUen, tveil er

t>0n biefem ^ßnntt aud fowo^C Serg^e6 a(d $(rcid ieic^er erret(()ea

fikme, o(d von ©ejanne au«. „Der jtatfer wirb auf fl^ro^ed mar*

, f(^iren" fitreibt S3ertl)ier : „ unterlaffen (Sie nid}t Slrci^ an ber 2lubc

äu beobachten 5 @ic fonnen fic^) toxi\)in begeben wenn Sie eö für

not^ig Raiten; aber @ie^mäffen afdbann auf bem rechten Ufer ber

$lube bort^in marf^tren* 2)urd} btefe ©tefifung öbrigend niüffen Sie

— ba 3J)re eigentliche 53eftimmun9 ifl ^ffic^er imb ^orf entgegenge«?

fteüt 3U fein" — bic alfo getrennt unb weit \)on ber 5(ube gebacfet

werben j ber ßegterc gcwif, ber (ärftere wahrfcl}einlicb , jenfeitö ber

Warne — : „vor aQen Idingen ^ gemelnfc^aftU^^ mit SKortier, $ari^

auf ben Strafen von 9^lm^, (E^ateaU'S^ierr^ unb WontmtraK

betfen.* (L*Empereur va mardier surTroyes; ayez soin de sur-

veiller Arcis-sur-Aube; vous pouvcz vous y porter si vous le

jugcz necessaire ; mais alors il faut que vous marchiez eur la

rive droite del'Aube. Par cetteposition toutefois, votrebut ötant

d'^re oppos^ Blücher ei York, votMdeves avant toutconvrir^

ävec le duc deTrdvise, Paris, par les routes de Belms, Chateau-

Thierry et MontmiraiL)
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„BcUtc fid) ^^lücfccr mit fccr fcmfclidjcn 5(rnicc vcreiiiii^en bie bei

2roi;cd \td)t, Canii foniUcii 8ic und flößen.'' (Si Blücher se

reimissait a Tarmee ennemie qui est pres de Troyes , vous pour-

riez nous rejoinclre.)*)

9^apolcon füntiQt an er red)nc tarauf am 23, in Xxo\)(^ 511 fein.

• 2luf tic^ ^id ijciiittct |>(jte fid) fcin4')ccr am 22, in 33ctvc9unij
;
bod)

miffcn voix nid?t gan^ üodjtantig unt ijcnau ivic , unt fcl)cn unö von

bcn luujcnüficnfccn S3crid)tcn bcr fran5öri|"d)cn Duellen , über mand)e

9h'bcnumftanl)e in 3^^^ciKi ^f'^ifT^n.

Dutinot unc ^3Jiacfconalt) ijini]en, a>ic ed fdieint auf bem fürje*

ftcH 5Bci]e, über '|>aiMtlon, ^ecjenXroDeö vor, unb fanben in ber (5benc

Vürbei8iabt iuad)tiv3e Xruppenmaffcn entfaltet: Srebe'ö üfterreid)ifd)*

baierifdje 9^eiterei mit bem rechten glü^]el an 9J^almaifon
;

l)inter i^r

jmifc^en 8t. Sic unt ^}}ioni]ueur, baö gut^i^olf biefe^ ^^eertl)ei(^, inx^

terftü^t Vicn ben iämmtlid)en ruffifd^en jlüraffieren unb ber leidjten

@arbe^9{eittiei. SBeiter ^ur'^infen ber^^erbünbcten fd)lo0 ftc^ÖJ^ulai'^

Jpeertljeil an , 5U Dcffen Unter ftü|^uni] 9?ofti$ mit feinen ©renabiereu

unb ^üraffieren in ber 9JaI)f von gontüanne^ bereit ftanb. X)ic

ÜBiirttemberijer unD 53arclai; mit bor ^uf^^i^tfi'if ber ruffifd^en öiarbc

unb ben ©rcnabieren, ftanben I)inter XroiKö, bei (Et. ^4>arreö^aur^

ierlreö. Xa e^ auf eine ^auptfd)lad)t abijefel)en fd)ien 3U ber aud)

bic fran^ofifd^e Slrmec il)re (Etreitfräftc erft fammeln mußte, brantjten

bic ^iarfd)älle, balb nad) Wittag jwifiten Seö (5jre3 unb Gdjemine^

fincjetrcffen ,
nid}i ernftlid) iveiter vor, unb Um ben ganzen Xag

über nur ^u ijanj unbebeutenbcn ^43lanfelcien, (Jrft bei einbred;enber

XunfeU)eii erfolyte ein oerijeblic^er Eingriff jjefdjloffencr 9}iaf|en auf

ben redeten SUujel ber verbünbeten Siciterei.

©eiarb, bert^on3enö l)erfommen foüte, erl)ielt benS3efel)l feinen

^)3uirfd) 5U befct)leuni9en, unb wo mövjlic^ an biefem Zciqc nod) ^ille#

maur 3U erreid)en. Gr fd) eint aber nur biö inbie9?al)et)on33iÜeneui'^c*

r2lrd)crcque gefommcn ju fein, ba feine ^ortruppen mit benen 3)iori^

^iec^tenftein'ö bei ü}?oIinoub ein unbebeutenbeö ©efcc^t beftanbcn.

Unterteffen folcjten bie franjöjifd^en Farben ber Straße bic t»on

*) Marmont VI. 298.
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9?oi]fnt iin bfr €cinc aufivdrtd fü^rt, unb fticßen bei 3)?c^i3rii3nv auf

33lüd)er'ö ^^ertrab, ber (td) crwiiö (cld)t aud tiefem ^orf tjertrangen

lif^; unt? auc^ in ^l)?erv liefen fut tieOiuffen unter Stfcberbatoiv ^oit

€acfen'ö .§ecvt()eil— u?ie eö fdjeint, unvorbereitet überrafiten. SBenii}^

ftenö verloren fie Die auf teni linfen Ufer ter Seine liegente Q3ürftatt

unb bie ^^rüite fel)r fd)neü. Der 3n'nb foltjte i()nen auf beni gu§ über

bie'i'nufe, welctje ein in ber ^l^orftabt entftanbened Seuer ergriffen

batte, unb ba ba^ geuer fld) felbft in ber €tabt au^^breitete, unirbc

aud) biefe i>on ben Ohiffen mlaffen. 3n baö freie gffb ^inaud wagten

fid) bie granjofen iiatürlid) nid)t, ba fte l)ier bie gifammte fdjlefifd^f

2Umee in Sd?lad)torDnung vor (td) fafjen. ^Benig fpater gelang ed

o^ne 6d)ivierigfeit ile wieber auö bemOrt unb über bic53rücfe ^urücf^

jutreiben ; nur bie jenfeitige ^-i^orj^abt blieb in iljren Rauben ; bie

^rürfe jvar burd) baö geuor nid)t jerftort.

Oi>on Seiten ber gran^ofen fod}t l)ier bie Divifion ^13over bc

^ebcval, bie ju Oubinot'ö ^Jeertl)eil gel)örte; 5meifel()aft bleibt, ob

Dubinot an ber Spi^e ber ©arben marfdjirte, biefe Diviflon in bad

Ö)efeit)t veniM'ffelt ^uiürflic^; unb mit bem 3?eft feinet ^eert^eilö weiter

30g , in bie (^H\jenb iwifcfeen (^c^emineö unb M @re^ — : ober ob er

über Crvillerö vorgegangen, ^oi)er mit feinen 'iöataillonen linfö rücf*

warte entfenben mußte 3U bem Eingriff auf ^))?en;. — TU fran^öfifdjen

©arben flanben für bie ^3?ad)t bei ^l)atreö.)

^Jiapolcon erfuljr burc^ biefeö 3uUii"n]entreffen bvig '^Plüdjer, ba§

bie fd?lerifd}e 5lrmee bei ^>J?en; unmittelbar in feiner linfen glanfc

ftel)e. ^iBie gro^ bie Ueberrafd)ung gewefen fein mu§, baö la^t ftd)

nad) bem leisten 53rief an ^D?armont beurtbeilen — : unb gewi$ war

jic fe^r unerfreulid)er 2lrt. — Sun^^'-l/ft beliebte ^}?apo(eon an^une^men

tag ^lüdjer nur mit unbebeutenben Krümmern feiner el)emaligen —
befanntliii) vernidUeten — 5lrinee ba fein fönne; nur mit ad)t^ bid

5el)ntaufenb iVann ! *) — 3n wie weit er baö felber glaubte ift fd)wer

5U fagen
j
gewi^ ift nur bag er bie Sadje in feiner Umgebung unb in

feinem ^^eer fo unb nid;t anberö angefetjen wiffen wollte.

Da$ er nidjt einfd}üc^tern lieg burd} biefe unerwartete ^r*

*) Jobeph üonapaito, Memuircs X. 161.
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fctemujuj, niitt (a()iiicn; auc^ in fcineni iuid)ftfn Untcrnrbmcn, \\i ein

^fiueiö tJüii feftcm 6inn — aber freiließ! u>urbc c0 i^m au^) von

bm ?Berbünbtlen ^ar ffJ)r crletci^rfrt*

' ffiS&^rrtit bit Mbtn^me (iiff brr SMe vor^rove^ dnanber

to(Nid)trtnt unb bd9Weri> i^eWmpft wurbf, naf)mfn Me \)i'effa(^fn 55f*

rar()unßen tfr3?erbiintcrcu ^uXrovcd einen il)eilu>cife le{tenf(l?aftlid)en

(S()arafter an, imt) fet)r aUgemriit ()errf(:tlte in tciu Üretü bec babet

IBft^iiigtni (tne tiefe ^crfltinmung!

^ ' 9Hu^ d"V'^ß(()t mreit im $flrncid}<fi^n $au)>tquart{fr

ft^Mf tief gefiinfen. <S(bmanenberß bronfj nun offm nnb wnbfbinßt

tiuauf trt§ man fcie '3ci)lact)t vermeiDen, unD ben Oh'icf^nt] antreten

iiiüffc; unb er und fclbft, in bem fc^on anijfführten ^riff, faßt:

^^rl, fe^rY)id innere ob ticM @ntf(^(u{ffd, bic<S(bCa(bt nicftt an^

^une^mrn/ büfrr (eitern Sc^.bHeb abtt bei meinet Snfn^t feffenfefl

flehen, unb nfc^td fonnte nri(^ erfd)nttern*— fof6nnenwir mi6 tiefen

SBorten foIi]ern n?aö für 5luftritte et l)ifr mit tcm Äaifer Sikcanter

«nb bcm Roni^ von ^^reupen erlebte

!

famen nod^ ontect ^^Dirfelungen l^inju. !2orb (SaftUreag^

fiCte attd Sl^ftttllon ^t^< $
giinM|^ tneQei(^r not um fe^en wie f6

ciflentlic^ ^elje ; aber M er ben 3»^iffP^^* Hauptquartier ge»

wat)r mnvbe, bie aUßeinfine^Berftinnnunvj, baö ^d)manfenbe aller 55er*

^Üniffc , glaubte er
, cr)i1)rc(f t ; eine ^^ufiafung bed ^ünbniffed gegen

flapofeon mög(i(^ , unt felbfl na^e*

tDfe ^{otfymentigMtM 9IA(fanaft bie ^cf^arjenberg an^fpracb,

frfct)recfte überhaupt bie Diplomaten in folc^er 5Öeife ba^ fie nun ben

[(bneüen 2lbfc^lu^ M Sncbenö boppelt notbwenbig achteten, um
unterem Unl)eil entgegen*

Sa^eag^ frta<^ bem §taiitt ff(eionber in bicfem 6inn. ZüU,

ber ^ufäüti] ijeoenn^Artig mar, bemnnberte bfi btrfet Gelegenheit bie

Seftiijfeit feinee^, t?cn il)m mit ^>Bei]eifteruny] vere()rten 5^aifer^. „3ch

mu0 gcfte()cn " fd)reibt ^XoU in feinen t^hif^eidjnunijen, „ ba id) mid) bei

bem Särgen (Si^ipac^nberg befanb, unb fa^ welchen @influ^ 93?etter«

Hieb, unb btr J^rieg^rat^ btr ben jfaifer gran^ umgab, auf aQeflnorb«

mingnt bed geibmorfebatf« tübten , milnf<^te id) fe^nfic^fl ben Rieben

— unb wenn ict;, ivie ^uweilen ge)d^al), mit bem ötirftea ÜBolfoniJfi^
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unt tcm trafen 9^cffclrüte ^ufammcnfam, um \im ju bcfpicc^cn, ivar

fccr ^icbliiU3d()C9Ciiftanb iinfcrcd (^Jcfpvädid fccr giictc. Xa^ er nidjt

t]cfcMoiTcn mixtc, f)at einjiij unb allein unfcr Äaifer bctvirft; t>cnn er

riet)t a>eit, unt Keffer M alle Xiplomatcn in unfcrcn^^auptc|uarticren.

3d) war cineö Xaijeö Sf^iy]«-' fi"'^^ ©cfpräd^e^ jt\)ifd)cn tcm >^iifcr

5l(crant)cr unt Sorb (Saftlercai3b / ba ici) mid) eben mit bom Surften

2Bolfondfv bei bem i?aii"er befanb, in bcm 3ii"'"<^i' »c^^^^» t(\\(\\ 6a^

binet. Xad ivar ju Xroi;cö ,
nacf) aüen Unfällen tveldie bie bcibeii

verbüntetcn 5Umecn erlitten battcn. Deö preugifitcn unb öftcrrcicbi*

fiten C^abinetö i]ar nicl)t ^u ßcbenfen , bic Dem Äaifcr immerfort vom

gricten rebeten, unb u>al)rfd}einlid) (Sinfluß auf Sorb (^aftlereagl) übten:

aud) biefer gab, inbem er mit bem Äaifer über bic leisten militairifd)eu

(£rei(iniffc fprad) ,
^u üerftel)cn \m uncrläglid) ce je^t fei fid) ernftlid)

mit bcm gricbcn ^u befdniftiijcn , fo lange man nod) nid)t gc*

nötl)i(3t fei über ben 9il)ein ^urürf jugcl)en ; er fügte

bin^u: .„„3d) t)abe t>om Inirlamcnt ben Sluftrag bic ®clcgcnl)cit 5U

benü^en um gvieben ju fd)liejen; — um fo mel)r ba id) unfcrcn

^unb auf bem ^^unft fcl)e fid) ju trennen. — (J'ai les ordres de

la chambre de profiter des occasions pour faire la paix ; d'autant

plus que je vois notre coalition prete ä se separer.) — Xer

Äaifer antivortetc mit gcftigfcit: 'DJJvlorb, e^ u>irb fein gricbe fein>

cö wirb nur ein 5ÖaffenftilIftanb fein, bcr eie für fur^e ^cit bic

^iBaffen nieberlcijcn lagt. 3d) fann nid)t ^u 3l)rem ^ciftanb l)erbei*

eilen , ba id) mit meinen ^eeren 5meil)unbert ^?cilcn ju mad;en l)abc.

3d) werbe feinen grieben fd)liegen fo lange ^^apolcon auf bem Xl)ron

ift. (Mylord, ce ne sera pas miepaix, ce sera une treve^

qui vous fera poscr les armes momentaiiement. Je nc puis

courir a votre secours ayant deux cents Heues k faire avec mes

armees. Je ne ferai pas de paix tant quo Napoleon sera sur le

tröne.) — 9)?an fann fid) benfcn wie uncrfrculid) cd mir unb QBolfondfi;

war bieö ^ören , benu wir wünfc^ten ben gricbcn. Dod) fonnte ic^

nid)t uml)in inncrlid) 5U ftaunen über ben feflen8inn bcö^aifere, ber^

wie man wol)l fagen fann , allein ber 'DJeinuni3 aller anbercn (^abi^^

nette wiberftanb *),

"

*) ^awiUxcMt) ^icbt XoW^ Slufjcidjuitn^ nlc^t ^anj getreu ivietcr.
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2Bir ff^en ()ici* ivie aud) t)icicnigcn , bie bcr Jeint nicf)t i'c^rccftc,

^tfmutt) unb ^faitEg^lofigfciL ergriff, mii fit von einer ^altungd^

l0fm ihrtegfu^g, n»ie 0e fu^ itatn @ibiiKir|eii6erg'« ^ecr^cfe^l utib

9l>al)renl) noc^ fcicfe 5^cr()anfclungen frf)\vcbtcn
,

langten — um

5 U^r 9iac()mitta9ö — wichtige 53ricfe 9^apolfon ö unb 33crtbicr'ö im

^uptqnartier Zxoi)t^ an, mo fi< cinm tiefen (Siubrud macbten^

iDfl^ftfiniA^> na<^ (eil (S^rafUten unD t>orgefa$tcn ittctmitigcit,-bei

bf|t4H|ilii'itii^ bmJinbffm einen fe^T mfc^^^

Sßapolfon wenbetc fid) an bcn ^ai'fcr gian^ ; einen ^cij] fiüi)cr

(210 — iDenige (Stunben e{)e 53lüd)er bei ^HJen; embedt- »urbe

,

pitigilM^ flUloorfen , beginnt bad Schreiben mit ber feltfanien $erfkt^e#

noig : bie^4^<i<^ bie et ^be oermeiben tDO0en > fet geMiageit mu
ben, iui)» ba^^A<l l^be i^n bepnfttqt : Jcl) Ijabe ble Tumfd)f unb

'

preußifcf)c ^Irmec unter 'i^hutcr, uiib bann bie preu0ifd)c unter ^leifl

oetnicbtet« " (La fortunc m'a souri ; j'ai detruit rarm^e rm&e et

pliMsleime commandöc par Blücher, et depuis Tarmöe prus-

eieimcL ooiiimand^e par Kleist.)— Ser aber ber unmittelbar

auf bfefe abenteiterftc^ ©ebouptung folgte, mad)te biefer bebenffieben

5^ad)barfd)aft megcn nid)t ti?enii]er (Jinbrucf — : 9?apoleon bethcucite

barin fein §cer fei an 3n{anieric, JKeitcrei unb 2lrtiücric ^afelrcid^er

M bad ber^erbüübeten^ — unb u>enn bie ^emi^f^it biefer ^atfact^r

n^ig fet um bie »ettenn (Entfcbiüife bed oflerrei(^tfctKn Stai^tx» gu

beflimmen , fotle tiefer itur einen ^ann t>on gcfunbem Urtbeii bin«

fenben, — ben Surften (Bd^war^enberg , S3ubna ober ^^3ietternid) ,
—

9iappicon tverbe ibui gerne fein ^ipeer geigen. — (— mou armee est

pku nombreu8<^m infanterie, cavalerie et artUlerie, que Tarm^
de V. M. et « Paseiiraaee de ce fait ^it n^oeasaire k Ses dö-

terminations ,
je n'ai pas de difBcult^s k le faire voir ä un

homme d'un jugenient sain , tel que le prince Schwarzenberg,

le comteBubna, ou le prince Metternich.) — 3nbeffen, fo günftig

ott4^ ie(^ MapDteon'd «Uikiirifc^K ^Age i^, fo bebenflii^ bie ber ^r^
btobeten, wiO er bod) gro^mut^ig in einen Sieben, auf bie iM>n

Sranffurt auö burd) St. Slignan gebotenen 23ebingungen iviüivjcn.

^U\t ^ebingungen l^abe bie fran^ofifc^e Maüf>n \o gut tpie er felbft
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311 \l)x(m Ultimatum vjemadjt. (^r fugt eine l)inrfi(:^cnl) ver)Hnblicte

3)rol)unj) f^m^w inbcm er foijt Die ie$t .^u dbatillon cr()obenen Sortf*

ningni anlrtcn, luenn er fic befannt madjen tvoütc, in gan^ granf-

rciii) (^ntrüftunß unb 53ci]c(ftcrung auf tcn {jod^ftcn ®rab ftcit]ern.

(I^es plenipotentiaires des allies a Chatillon ont preseute une

Note, dont la connaissanoe porterait en France rexaltation et

rindignation au plus haut point.) ^iffe ?l3cMiU]UlU]nt ^u crfam^

pfen, lifi^c i^anj au^fv bcr ^>}^ld)t bcr ^l^crbüntctcn. — T)ann j^cbt

^}?apolcou auf tie graijc über cb e^, bic JD^ößlirf^fcit vcraut^tjcfc^t, in

Dcftcrreiitd ^Htcrcffe liege fie 5U cr^ivingcu, unb natürlict) in'rneint er

ba6. bel)auptet fogar, iveun er felbft je niebrig genuij fein fonntt

fic an3unel)men
, fei Defterreicb6 3ntere(Te il)n bat^on ab^ubalten.

3mmer beutliiljer tritt bann l)ert?or bap cd bem fran^öfifdien jRaifer

gar nid)t um ben grieben auf bie granffurter '^ebingungen 511 tf)un

ift, fonbern barum Defterreiit, burd) ^U>rtl)eile bie if)m in^befonberc

geboten werben, »on bem ^unbe ^u trennen. (Jd njirb bem ilaifer

granj au\?e{nanbergefe^t baß er Oefterreicft, gegen beffen einleu*tenbflc

unb beiligfte 3ntereffen, ber felbftfiuttigcn '•Jjolitif (fnglanbd, bem

blinben 0^10 unb JKad)eburft 5lleranbefd bienftbar mad)e, irrnn er

beuÄampf fcrtfe^e. (Si V.M. persiste k subordonner ses propres

interets a la politique de TAngleterre et au ressentiment de la

Russie etc.) — $iegc eö etuni in Defterreid)ö Sntereffe bem franko*

tlfd)en 9ieid) ^?lntii>crpen ^u rauben
,

baburd) feine ^eemad)t ^u t^cr-

n{d)tcn, unb fo (fnglanbö gefä()rlidK Uebermadjt für immer ju be^

grünben? — ^iegc e6 in Oefterreidji^ 3ntereffe ^Belgien unter bviö

3od) eined proteftantifd;en gürften 5U beugen, beffen einer 8ol)n i^onig

iH>n ^nglanb fein a>erbe? ^0 wirb bcftanbig for (^nglanb gewarnt.

— ^Jhir ein griebe auf bic granffurter ^Bebingungen gefchloffen, fonne

ein aufriittiger, bauernber fein, unb baö auf bem geftlanbe befriebigte

granfreid) beftimmen, wie gefliffentlid) angebeutet wirb, feine strafte

audfd)ließlid) ber 5:H>ieberl)erftct(ung feiner v8eemad)t unb feineö S^c\\\*

beU^ 5U wibmen. — 2)ie nid)t au^gefprcd)enc golgerung liegt na{)e;

man mu(3 grieben fdiliejien c^ne C^nglanb baö nid)t einwilligen wirb

^^elgien, befonber»? 5lntwerpen , in ben Jpanben granfreid)^ 3U Kiffen,

^er griebe auf bem europaifdjen geftlanbe ergiebt fid) von felbft, fo*
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bnft Dfftcrrctd), „tic^nuptmad)t in tem^unte" von biefer Unnatur^

liefen '^erbinbuno aurucfiriii, uut bmii ift ^mtin^ö^aUiid^ mit %xanU
uki) Un mid^iaj ^tbiHtn. — fla^tUcn tarn M ^i^t an
(Englanl) »cnbtit, ha^ btr ^fmld)nnu] feiner 6<fmad^t voiü, nidn

au ben nur x>on un^jcrcc^tcr 5ia6|uct)t bcivfi^tcn j^aifcr Sllcrantcr
j

er njenbet fui) an ben Äaifer gran^, (einen frül)eicn Ü^erbünbetcn^

jcet bie erfte 'D^ic^t tu t>tt (Koalition — an btefcn gärten in beffm

Ibkm #imaöftf(bed 8Ua mUt (enSn V. M. qui quelques que
taSmt let ^entiments du moment, a dane Ses vanea du sang

fran9ais).

tDiefer 6d)Iug war ivc()( nic^i glücflic^ j bcr Äaifer gron^ war

otterttnge ein $rina von i^ot^ringen^^aubeinont, aber wie ba« fe^r

natörltd^ t^, ^nd^tn bie SArflen biefe6 ^aufe« il^re frembl&nbifd^e 9ib*

f^ammung in ®ergeffen()eit bringen, nnb wollen für ^abdburger

ßdten. ^lapolfon founte baö wi'lTcn. ^r war fiibft uidjt^ ti^enigcr

aie angenel^m bcrü^rl wenn man baran erinnerte ba^ er ein ^ta*

(tener fei*

8ertl^tev*e i^egleitfc^reibin an Sc^mar^enberg war eine Srt von

CfganJiunci biefcd 53riefc^ ; cd enthält ?D?and)eci , wad 9?apolfon nict)t

Wof)l in eigener ^ierfon fagcn fonnte, unb la^t (linige^ aii^, bad nur

i^ felbfl gu fagrn giemte. lBertl)ier gtebt ft<^ bad Slnfct)en jenen

b»f(^ ben (trafen $aar überbrachten ^licf |tt beantworten. 9Ran ^abe

ben gärflen 6<hwaraenberg get^ufc^t; bergriebe fei ntd^t am 16. nn^

terjeicfjnet worben, i>ielmcl)r hatten bie UntcrbanMinu^on ^Kucffcl^ritte

gemacht, bcnn anftatt bie feierlich angebotenen, t)on ^J^ipolcon unb ber

frooiöftfc^en Station bereite angenommenen, granffurter ^ebingungen

gnr QHntnbkige gu nel^men, feien bie S9erbiinbeten mit gan^ neuen, un^^

eii^Men unb unmöglichen IBebfngungen ^en^drgetreten. wirb ba^

alö eine offenbare Unreblid)fcit bargeftellt. — 3n SBe^icbuiii] auf ^Jlci*

poleon'd ^eer überbietet 33ertl)ier nod) feinen ^erren ; ed fei ftärfer

M bad ber SBerbönbeten, felb^ wenn biefe anid) noch bie ^eert^eiU

fßiü^tt} 99d unb j^Ieifl auf bad 6<h(achtfe(b herbeiziehen Um*
ten. Sluperbem ftel)e ein neue« ^eer öon 200,00a SÄann mit 500

üTanonen, t>on 6 biö 7000 alteren, früher verabfd)iebcten Offizieren

befehiigt/ bei bem befeßigten $arid in ^ereitfchaft« — !Dem ^ampf
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mfiffe ein dntt gemalt mcrbem SSed^b fr(t Dffimeic^ i^n fort?

— ®erd)fef)t ed um (ie fd^fec^t bcrrd^ttfte dlod^fud^ fRu^fanb^ fÄt*

tfflcn, unb l)ic fc(t>ftnicl)ti\]c ^^^od'tif C^iu^Kintö
,
tag Dcftcrrcid) fein

clclftcö ^{ut rcrcjcutct? — fy^t Dcftcrrcid^ uidbt fcbon i]cnuj^ qetDon*

neu? 3lh)rifn, bic poliufd)cn iinD vcnetianifdjen ^i^rorii^cn , bie

a$ieber^erftrUund$rcufen^?— l^auft td nid^t bei fortgefebtnn 5(ampf

®efabr biefc ^ßort^ttle »fcber «ttCirrcrt? u. U

^J0loc^Umanau(b einige Uebcrtrcibung »emmtben, fo erregte bocb,

toad ^tet von bem franjojtfcben ^eere gefaxt toorben , beut gürftcti

^cbn)ar5enberg unb feiner Um()ebunß {^roge^ ^ebenfen. (Id toax

leitcr ! ^kl SBa{)reö taian , taö ^]laubtc man nur 311 ijut y]cfcbcn

i)aben; 5^ipoIeon batte mäd)tige ^^erftdrhiniien t)on tcn ^^^lucnäen

herbeigezogen $ namentlid) mar man überrafc^t unb erfd)i'ecft biirc^ bie

itiiermartet gablreic^e fran^örtfc^e 9{eüerei, ^^8ia^ ^at 3)er für eine

(Savnferie ! ! * »ar ber befiftnbige S^efrain ber ^tmut^i^tcn j fo er*

3al)lcn oftcrrci4)ifd;c Djfi^icic bic bamalö ec^iparjcnbevg'^

<Biab geborten«

UnglötfNc^r Seife f<mgte eben an biefetn mtc^ ein «rVom

21,, 10 Uhr friib" batirtcr 53frid)t <Scdlan?{n'd auö Soi^np an, ber

SiapoUon'd unb ^cttl)ter'd pra()lrnbe eingaben Doüfit&nbig |U beftatigeu

f4iien« (Sr lautete ivöitlii^ \ooit folgt

:

„ X)a6 Hauptquartier 9lapoIeon'ö n>irb freute von Sontaincbicau

«ac^ 6en6 tjcrlegt, m fid) ein X^eil feiner ©arbcn unb jnjei Diei^i^

menter i£)ragonet beftnben* ftopoleon fud^t eine ^anptff^lac^tf unb

toiflüe ba liefern n^owirStanb Iftaltem 9n9leiterei finb bei ber feinb«

lid)en Slrmee 14 fRegimenter 5lüraffiere, 14 ^ufaren^, M l^rngoner»

unb 30 rcitcnbc Säger ^JHt\]iincntfr. !l)ie Äüraffiere unb bic ®arbe

gießen ficb linfd »on^enö auf bie €tra§c naeb ilroved ^in; bic gange

$lnnee rechnet man, mir beniSonfcribtrten, aufl80,000-9Rann» ^eme
hat ber Seinb fid^ von 6en6 f^n bei SiUenettoe^fe^SRoi gegeigt, unb

nacf) einicjem ©eplcinfel ^at ®raf ^}3Iatoip iBiÜeneuüe I. Oi. \)erlaffen,

unb fid? auf 3oii]n\> ^urürff^e^oqen. 3n ber feinblidjen $lrmec i\t bad

@erüd)t t)ertncitot e^ fei ein ^arlamentair an unfere Slrmee abgefer*

tigt n>orben. ^a(h bem Sefe^l 6« M Stai^n^ ge^e ich <tnf
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Im mt^ten 9^ti Ux 2(rmrr« Senn iti(|)t wn Orifiui« ^er

6e6(awm mixte für tcn gcmanttcften unt für intefligcnteftcn

tcr *4^artf!(jangcr tcö t?crbüntctcn ^ecrcö gehalten ; feine 5?eric^tc

icii^filr befimtfrd autxH&füg — : mt tir^maC btfl&tieten fte tn auf^^

fHimlrr »eife wa« S^apoftim fel6fl ittib 'Vertatet atibrutrten* '^«^ *^ *

' §luf btVffn Bericht (5e6lait)iir6 berief fiel) nun (SdMtjarjenber^

tem 5^aifer §lleranter ßfc^cnüber mit befonberem 9?(icf)bru(f ; er fab

batin ten 33en?ei0 ba{? man S^apoleon jebenfnü^ mit einer gewaltigen

4$«tfcl#ma(^ vor ftc^ t^abt, ttt gegmübtt ber Nd^rr befolgte j^rieg«»

liito ; %vr Stn^afiondfricg c()nc 9<if{6 , ^et brni man duf tit Saffen/

fefigfeit be^ gcinbed gerechnet fjatte^ nicbt mef)r burcf)5ufüf)ren fei. Die

5^ot!)tt?enbigfeit ben üdufcbungen entfagen, burd) bie man jic^ biö^ ,

^er ^atte beftimmen (äffen unb in bie ^a^nen einer regelmäßigen unb

f^tibm ihriegfu^rung einjulenfen, mt nm, l^m golge^ voQenb«

IMtfi^felm bargetban «nb lag 3^age.

53ei bcm ^in^ unb ^^M'irctcn unD Streiten mad)te aud) „ein im

großen Hauptquartier angcfteUter englifct)er ®enera(* — (Sorb ^ur?

g^fl) alfo) ~ SorfleOungen gegen ben JWücfjug nad) Sangred; unb

flÜfftt^/ er iberbe gum »ütf^ug übet ben 9t^ein fn^ren« »^eflo

WffftT • antwortete jemanb „an^ bcr nÄcfef^en tlmgebimg M %nr*

ften 'Sdjirarjenbcrg — (obnc 3weifc( ber g.?^>)L'5. Dufa)— „bann
gef)en u>tr riußabwartd unb belagern ^ain^ in aller ,

gorm**)»

S)er iTaffer Hfcfonber Hef wenig f^^Ater beih Venera! Sedlowin

bfefer gewagten SWclbung wegen einen 33erweld geben ; er lieg i^m

hibfi au^brücflicf) fd)reiben, fte ^abe einen unbciboUen (Einfluß auf

We gu Zxo\)c^ gefaßten (Jntfc^lüffc geübt, 2)aß ^diwarjenberg (ic in

Mefer ^fe geltrnb mad^te, ift auc^ babnr«^ außer ä^ti^^i gefegt.

^ro$ äire6 Sfberfpni<^0 ber beiben 9Ronar(^en blieb Sd^wor«

genberg ,,fe(fenfeft" wie er felbfl von fid) rübmt; eö blieb bei.bem^iürf*

^ug über bie (^eine unb ^ube , unb bann weiter nac^ @^aumont unb

^ (Hefitii^te bet itricge iti (Saro^A Xn. 2. 168, bie UnmerfUiiQ.
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l^angrc^. 2lud) 53(üd)fr, imt bic fct)lcfifct)c 21rmcc würben in bcn Di^^

i^fitmtü bthad^*, d^utf^ug (oUte auf ^mnae an Ux ^Uibt

ft^tt —m bort noi^ 3ftooiOc an brr SRooiS — itib bmiii «»eiler

^fgeid)ncnb ift nun namcntlid} and) ba^ babci auf einen mo^y

liefen künftigen Umfc^wung ber iDinge nicbt weiter gerechnet ift. D i e

»^lostc unb Sinorbnuitgen be^ öflcrrcic^tfi^en ^au)>t^

qnorticcd ftit^alteit %ax Irin Clement ba* bie SffKmr
mnnö 9et)abt ^Ätte einen feilten günfiigen Unifd^wun^
()erbe{ ^ufüf)ren, unb -barauf angelegt gcwcfcn Ware. 9ßir ge^

wahren nickte in iJ)ncn alö baö reine 2Iufi]eben eined t>er|e(>Ucu

Ufiteoie^mend. — $)ufa'^ 3beai mnrbe ol^ dmetfei erreicht/ mm
e0 bobct fdn Sctoenben l^tte^ — bDc^ «l^ne bic ^Ma^rnrnq Pon

$lm folqcnben ?!)iovv]rn (23.) würbe bann in einer 33erat^ung,

^ weicher ftc^ bie ^?onard)en ^ bie ^äupter bed .^eerd unb bie leiten^

bcn Staatsmänner in ber ^o^nung bcd StM^^ Y>on $reu|en

.finigt Ratten , bef(|4offcn t aflcrbinee itnter biefcn UmfbMcn,.

wenn einmal ber Ärie nacfc ben Slnftcbten Sc^warjenberq'S unb feine«^

.ipauptquartierd weiter geführt unnben feilte unb mu^te, fel^r an^uratlien

war, infofern man babei auf (Erfolg rechnen burfte. 93?an befct)lo^

einen ^artamintair gu i{a^(e(>n gu fenben, unb iixmU^ auf eiim.

ttaffenfittilattb angutnigen. 3)en StaatOmÄnnem mu#tc gar felnr

baran gelegen fein baß bie friegerifdjen Dperationen ^um ©tillftanb

fanien , baß bie militairifd)e ^ai]e nic()t nod) ungünftiger würbe, wa^>*

lenb bie griebenö41nter^anblungen nod) fc^webten,

^n ^biulont e^^^i^erg'S, ber gurft mn^i ^n^^taidciii^

eilte mit biefem Hluftrai] in ^lapofeon'd Hauptquartier md) (^l^attt^

— imweit S)?eri). — iBenn bicfe 8fnbunv3 (Sifolg l)aben, nid)t ineU

niel)r ein febr ungünftigeö 2icl)t auf bic üiage ber ^^erbünbeten werfen

fottte, mar ee nöt^ig im geibe eine fefte ^(tung ^u geigen, nur (ang^

fam unb gemcffen gu votH^m, mh cS bobei and^ auf einige tfkf«(^

allenfafid'anfomnfen gu laffen.

©0 war benn auc^ befd}(i)ffen tie 6tabtXrot)e$ bid gum 24. fnif)

gu behaupten , unb bte ^emegungen für ben crften Za^ bed diütf^ug^
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temgemäg ntigeorbnet. !Die Oiefertjetruppcn unter SBarclai;, bic SBürt*

Witte be6 ^ccM bllboib, oitf bn gtaben Strafe luk^ 8ar an ber

fittbe, Senboeime« juriicfgc^en ; — SSittf^rnflf{n mit fehtcrn ^ccr*

t\)t\{ al6 rechter glügel, in trr Oiic^tung auf Scdniont, $inci; } ber

iiah glügcl unter (^\)u[ai nac^ ^^at an ber «Seine. — !Do(^ foQte

Sorclay um 4 U^r 9^. aufbrecfun^ Sßit^ett#dtt er^ mU bem

«tobfiMf» ber ^Dunfel^eit^ «h^Ioi erü um 9 U^r «benb«, unb Kofl{(

Mr eliie 6tunbe früher«

S3id ba^in foUte@öulai^ ben rechten glüijel an bie ^orftabt

6t. 6at)ine gelernt, ben linfen über 9iotre ^ !Dame ^ beö * ^re^ unb

#iU iünbrö bid J^epine onegebe^^t, fMfcn bUibcn, unb äi^afllt^ fM» aar

<Men an ^n fi^ltefen. — iBrebc tm ee ber bie Stabt bi« gnm foU

^bnt borgen behaupten; unb bann ber Witte auf $enboeut>ree foU

foüte. — ^u(^ 9Won0 Siec^tenftein würbe angemiefen erft am 24.

fru^ / M ®\)uiaV^ 9iac^trab , an ber 'Bänt aufwärts jurücfjugc^cn.

•^»fDte id^i^^t ttrmee fäbrt ben 9ütif|ttg nac^ ber eigenen lbig#

l»o^imi be« 8.#W. Slfi^er an$.' ^ :m ;n .

2)er gürft üBen^el Sie(^tenftein , aCd 3Belt* unb Lebemann bf#

fannt, wax n)oi)l wenig gefdiaffcn bem Äaifer 9iapo(con in einem Idn*

geren äwiegefpräd^ 9icbc fte()en. üx bcnat)m fic^ t)öcbft ungefc^iift

iiuAeffen^uptquarder {u S^iatree. ^^fc^ii^^ gioubtt er bem

fmi^ii)m Aaifer ongene^fme S)inge fagen ^u mAffen, benn mieM
ergifbt machte er fe{)r »iet 9{ü^men« von ber fian36rif(^cn fCrmce, bie

nie frieg^tüd)tiger unb beffcr gcwcfcn fei alö gerate jc^t ; t?on ben ^^e*

teraneU; ben iterntruppen, ben armeed d'elite benen bie ^erbünbeten

ibcraO begegneten, ttr «»erriet^ ba0 man 92apoleon'd $eer f&r fe^

forf Mte, fütr weit fl&rfer M e6 t^Mi^ mu »ffiad boc^ ber

®d^re(!en t^ut ! * — (VoiMi ce que c*est que la terreur) war bie

^e^re bie Dkpoleon fid) baramS entna{)m ! — Der gürft 2Ben,5e( lie^

Üc^ fogar noc^ mü^i (&c^u(ben fommen y er ^atte ben ^opf fo ))oU^

tAnbig Mieren ober lief fi^ in fo nait)er äBeife audfcogeU/ bof

er ben faum gtaubUi^n Segler beging au verrat^ in toddft 9[ng^

6(^war5enbcrg'^ Hauptquartier burc^ 2lugereau'6 Unternel)mungen im

@üben iHrfe^t war. „Le prince Liechteastein, aide de camp du
Xßü. S)cntrouc^tg(etten. IV. S. 5
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prince de Schwarzenberg, avec qui je viens de causer longtenips^

m'a laisaö entrevoir qalls ötaient fort effinaj^ de ce mouvement

du dno.deGMiiglioBe^'— f((^rte^9^(coii nod^ mi bcmfHbntSo^e

3n golgc biefer (Sntbccfungcn bcfct)(og 9Zapo(con ben iBerbünte*

ten einen SBaffenftiÜfianb nur um bcn ^Jl^xci^ ju g e w d l) r c n tag fie

Ml Mi|)fiu^tctctt bic Stiebend ^ Unttr^anUungen $u (S^atiOon auf

%mihd^, tmh aOer anbmti erfimtHcfien Bedingungen fort^ufe^en.

@d n>ar alfo mcnig fcafcuid) gemonnen baf 3^?apo(eon in form*

itc^e ^efprec^ungen Se))oUmdc^tigter megen eined ^affenfliQftanbcd^

wifti^« — t&lMd^tt fSkiit toat ober ))on einer anbcint @eite ^er

flttbcic6 idnhmitH,Mt in mteniNiTteter ffieife beii gcf&^rtt^«

fdtifclim $Iugenb(l<f fü()n ^inujegfü^rte,M M jhrieged eilt»

fd)etbenb wenbete, unb 9kpoIecn feinem enbUc^en Untergang niö^t

entgegen lief.

3m $^))tquanifr Ui fc^Iegf^en ^mtt vm 9UU^ in tm grö^«

tcn Stttfiegung , ia empdft, fo toie cd ptifel^ft tvinte td Die ^upt«
«nnee bie \)erfprodt)ene, unb iit 8(üc^er'd Umgebung unb §eer feljnüc^

gett)ünfd)te ©c^lac^t mö^ \x>%m werbe, 1)a ed unmoglid) fc^icn ba^

bie(e 64(ac^t au6 militairifc^en (^rünben gemieben tt>erbe , regte fld^

f0%at matii||ec$evba(^t ben eben nm eine foU^^e ietbenf^^ftti^KSlMR^

mmg ecfl&ien fann. 9ton fragte jf^, vok »dt bet (lin^ too^ ge^»

reicht ^aben modjte, ben bie 53emü()ungcn , unb bie 3"t^igwf" ber

grtebenöpartci unftreittg auf ben ®ang bedgclbjugd geübt {)attfn ; ob

n\(i)t t>ieUeid)t bie fd^lefifc^c Slrmee mit ^bfic^t o()nc alle Untcrftü^ung

UnfMen^reid gegeben toocben fei, um bie friegerif(|K£>l^ütion

9M^m stt brei^ obet nnfi^&büc^ au mac^n ; e6 i»urbe bei unge»

rechte Slrgwo^n laut bic verheißene (Sc^lac^t möchte wo^l auc^ nur ein

^Sorwanb gewefen fein, um bie fc^Ieftfcfce Slrmee fierbeijUjie^en , unb

mit in ben diücf^ug ^u oemtcfein, — ^töc^er txUäxtt ^d) bereit ben

Aompf oOein ^ beße^n/wenn il||m bie^ii))tatmeemir, »ieein3;beil

bcffdben bei Siiemie, in Sc^Ia^^torbnung anfgeßeUt ^um 9tfi4^(t

*} Joseph Bonaparte, M^oires, X. 156.
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biencn mollte. — 2lbcr ba fctbft ber taifcr Silerantcr unb ber §tbn\Q

t>on teufen bcn ^ncf^uo ntc^t ab^iuoenbcn t>erBio(^ttn , blkbiu

unbead^tet.

3u bcn DffiJiiercn bic t)or SlUen ben iHürf^ug nicht nUein alö ein

fc^Iimmcö Unl)eil fonbcrn and) al6 eine arge %\)ct\)tit anfa^cn , gc*

^te namentlich auch Dberft ürolmomi, hn lote frA^r bem (^c»

iieiai iHeifi otö (S^f fehte« ®eiictafflaM f^^« Cr im
wm größten Umirflini kuMgt Serfügungen 6<^n>argen6erd'^

befannt würben, unb äußerte, guerfi im ©efpräcf) mit einem Slbjutan^

ten 2ÄüffIing'0, bem Lieutenant t). ©erlad) : biefcr gan^ o^nc 9?oth

iRgctretene Stüd^uq rmU hit iiitfdi9#en golgen f^obm, unb M üM
bm St^citt gnr&f^lffm ; bie <6ai|e ber Srrbönbelen werbe b<inn um
fo uoOft&nbiger mbarben fein , ba bann auch ber a(ee ®abn , bie alte

gabel Don ber Unangreifbarfeit granfreicbd jenfei-tö be6 Ot^einö ebne

Zweifel üon Steuern ju t)oUet, bejiätigtcr ©eltung fommen werbe.

cifagte t^n ber (MmU biefem ttnabfe^baren Unheil # biefem oottfl&iM

bigen ©^tfbruch be^gelb^ugd, fa be^Megeö, fönne nur babuni

üorgebeugt werben , bag bie fchlefifthe Slrmcc ftc^ öon ber bed güiften

Schwarzenberg unb bem JHütf^ug losmache , über bie 5lube im fRMtn

ihrer ©tettung jiehc — : unb rafchen 6chrittd auf ^taux — auf

$and Mgc^. 9)abttr4^ loerbe fie ben StUtb gioingenm ber Ser»

folgung ber ^auptormee ab^ulaffen , unb fleh gegen fte ^u wcKbeit*

.

3J^it33ülow unb ^iiü^iiiiierobe tiereinigt werbe fie aber, h^nberttaufenb

^ann ftarl, an ber ÜD^arne dkpoleou unb fein .^eec nicht ju fürcbten

^ben.

mt M bkfer «ebanft, in wenig SiugenMiifeii, bei ifm fdbfi

Mtrer fef^gefieOt hatte, trug ®ro(mann t^n af6 befHmmtcit Sorfchlag

^unächft bem General i^ieiji, unb burch biefen baju t?eran{agt, bann

auch ^ciu Scibherrn unb feinen 33ertrauten vor. !Dag 53lücher unb

ttucifctiou biefen fühnen $(an ^u bem ibrigen machten , tomtt nicht

einen IbtgenMitf su^eifdhaf^ fein. S^ffling bagegen ging vd^t unbc^

bingt, unb nur wit gewiffen ©nfchranfungen auf bie ®a<he ri« —
wa6 er in feinen mehrfachen Schriften über tiefen Selb^ug nicht er*

u>&hut* <£r mi attecbtngd auch ^<(uiit einverfianben bag man ftch
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bic ÜÄatnc eilen muffe : aber bcr 3»9 n<^ci) 9J^caur war i^m fü^n.

(£r wodte bte fc^(eftfc^e Slrmee nac^ iSperna^ gc^rt »tffni/ um bif

itodKifliiis mit iBm|ingcfo^e imlb 8ö(9tD ^rt §tt fttciKn^.ii^^>/v.

unü C^hunfcnau cntfd}ictcn ftd) inu3cacl7tct fcincei ^ßitcriprurf^ö für ten

^3J?arfct) nad) **>)Jcaur — unb ba man alle Ihfadic l)atte an £d)n)ar?

genbesg244mb in golgc beffen auc^ an ber Ü)^onarcbca^äu(ktmmillig 6^
tr|i»|iii^|Miffitii>*i!i»^4cl^^mmt fcie,€kgmt^ctt|»:itwwwte» / «Nir

8iA#NPf4mi"<ntf(^lo (^c()no9iit

iemanb u>citcr 311 frai^cn , \v<\^ aiut ein foldicr y^cuM^uci 3d>riit ^Bc-

bcnflid)cd l)abcn müd)tc, Sc^on würben tic nütl)i9en ^rücfen über

^ ^Uk gefc^lageiu (&)rolmanii^abfr erbot ftc^ im gro^nM^^miffr»

tiiegM#itamal;fdn<SKM wie er fi<4fet64i«iietc6tft^

UNb fll^ttiH
fl
» mc^ einer toid^tigen ^e;|iff)un() fel)r Did

bfffcr a>cnn fid) bic C^^inuMÜitiunq bcr ^3)iünard^cn (gewinnen licp. 80
würbe bcnn (^roimann nac^ ^v^^ ^i^K^i^^^ ^ott ferne ^4^iaue unt

^^tiU^er'd i^efiuti Doii^itftrageRi : ^ >

'

er^ fl^eitb feniite tt mä^ feine be^immte Cln^ort eriNif#

Irn; beffer aber gelang e§am Wgenben3Ror9en(230, nad^bem bereit*

ber güvft 2ßen^e( i^icdUcnftcin abgcfevtivU a\ir. (ybcnfaü^ unuifricton,

überzeugt bag 6d)war3enber9 e 'ilnorbnungen beni ^D^ißiingen fü^
rcn mußten bad barin fi^on atö eine )>oQenbete S^^atfac^e looraudgefe^

mor^ ermAtf^ten^ ber ^aifer SKeranber unt ber itikiig Mn $reitjMlt

ben S3lüdjer gu %em entfd)lo|Tenen Unternehmen.
* 91atürlid^ fonnten Ocfterrcidi, fein .Haifer \u\t fein gelthevr tabci

rdift übngangcn werben. 6(^war^enberg'd ^^ian joerlor buc^ bied

fittgimutt eigentlich ^Itung unb äufammen^ongv Or wettte^u etnir

in JjpnMmmHcber Seife met^obifi^ ihiegfül)run9 ^urütffef^ren —

:

ein folcfter 3ug «ber fufcrte wieber in ben wed^feloollcii mit ^^eu\u^teu

l^nüafiüM^friev] ol)ne söafio ^iinlif, <^\w\\u] auf tein .Hiiegefdjauplaö

im ^nern Sraulreic^d aud^ubarren, ben ^ampf gerabe ^ier aug^
fftm|)fen, gerale unter ben ^ebingungen tie bai ö^erretc^ifif^e $aiipt#

quartier bebenfiie^ fanb unb benen man ftd) entstehen mütt. ffleid^

6inn fonnte ba ©cbwar^enberg'd eigener Diud^ug nod) l)abcn? —
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Snteffen, bic 9Äonard)cn traten fntfdjicben auf, unb cd l)anbcltc

jtc^ um t)ic 53cftimimnu^ tcö [djlcfifchcn ^cer6 fcad i]anj aud ru)tlfct)cn

unfc prcußifdKH ^Iruppcn beftanb — : (\(m^ tvar cd für bcn gürftcn

6rf)umr^cnbfri3 nidU (nd^t feine ßiifti'mnung jn t^erfaqcn. 2?ann aber

aud) entnel)mcn ivir ten 2Borten in weldien tiefe ^nftiminung auöcjc?

fprod)en ift, ba9 ter 5ftcrrefd)ifd)e 3elbt)crr fid) von ter53cbcutung unb

5;ragn>eite ticfed ^^land in ber il^at nur unt^oUftänbig Oied)cnfc^aft

qcf^eben batte, unb bie(Ead}c beiiffieitem nidu fo t]roJ fal) ale fletrar.

6d)n)ar5cnberi3 fd^ricb nänilid) bem )^.*?0f. iöliidicr:

3d) babc CemDbcrften @ro(mann bie(^künbe münblid) aud?

einanbcrijefe^t ,
weldjc niid) veranlaffen , fürd (Srftc mit ber §aupt*

armec eine (Sdjladn nid)t an^uncbmen. — fdilagc unter tiefen

Umftänbcn (5. t>cr , am rcd)ten Ufer ber 6eine fid) met)r t^egen bie

9J?arnc ju birigircn unb 3brc ^l^ereinii]UiU3 mit (^Haf ^il>in^ini3erobe

unb S3ülüm bervjcftalt ju bemirfen
,
bag bed geintcd *2lufmcrffamfeit

getbeilt n?erbc , unb n?abrenb er fid) mit ter .Jpauptarmee befdjäftii^;

(5. (5. in feinem OJiiden unb (^laufen operiren fönnen.

"

„3d) mcrtc mid) mit ter ^^auptarmee fiird (.^rfte nad) '^ar^fur*

5tube ^uriicf^iiebcn , tic 53rürfc bei ^eemont aber Ijcute nod) abbred)cn

laffcn. — Dberft v. ®relmann wirb meine 2lnrid)ten im 5(üge^

meinen münblid) auöeinantcrfe^en.

"

3m öfterrei*ifd)cn ^Hauptquartier wurtc angenommen tag 3?Iü^

d)erd ?!)?arfd) über Se^anne auf 93iontmirail get)en, unb feine 5Ber>

einigung mit ^ü(om unb 5Bin^ingerote ungefabr bei tiefem Drt

ftattfinben werte. 6d)tt>ar^cnbcrg fab temnad) , it>ic er ed bicr aiid^

fprid)t, 33eti>egungen m e b r gegen bie ^>)?arne bin , meld)c tiefen ging

vieücid)t bei Gbalond bcrübrtcn ; er fab Untcrncbmungen in glanfe

untjKücfcn bcögcintcd, tie nidir aU;mpe{taudl)oItcn, 9^apo(ecinva^r*

fd>cinlid) beftimmtcn einige ^eertbcile gegen tie fc^(erifd)e 5Irmee ju

entfenten , unt auf tiefe ilöeifc t»icUcid)t tienten bie $age unb ten

jWücfjug ter t?erbünteten ^>auptarmee ^u erleid)tern — : er mar meit

entfernt über tiefen engen Äreid binaud eine in geiviffem Sinn ganj

felbftftantige ifriegfübrung ter fd)Ierifd)en 9(rmee ^u febcn, eine felbft^

ftäntigc Dffenfive terfelben, tic turd) tcn fübnen 3^1^) <iiif tie^aupt*

ftatt ted Oicicbd, unmittelbar nad) ter böd)ften ($ntfd)eitung griff,
—
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2)enno(6 aber toat beingür^m nic^tö n)cni()cc a(dn)cb( babeiju^utl),

MHe totr hmrnh^ fdfKU wtttn, ftoiib feine S^tflaiinimig itic^t

IDtc @retgmffc bed Jxigce (23.) gcftalteten fidi, wff foftimmer

im ^rießc , üm^ anber6 ald man in ©c^mar^enberg'd Hauptquartier

geicil^ct l^tte.

ttoiwteim'^ «l^eer r(utte tvictocr, mte ben^ guMr, hi hni^ttu

fkakm nA|er <)cgen ^rot^ed ^eran: Dubinot jur ^if^, S^octmlb

in bcr 9J^ittc, ©erarb mit feinem ^ecrt^eil nnb bcr D^citerei unter

ileÜcrmann bic an bcr vSpi^c inarfd)irte, gur Ütec^tcn, Don @cnö ()er.

9ene erfc^ienen ba(b nad) 5ci)n U^r früb vor beo^tabt, weiche ttr

tttanari^ unb brr ^tft ^tm^mbit^ berdt6 oorlaffm Ratten, um
bie (Sr^eit Vm^ctmK^, ta itlfim wt^ Sufignv 5urü(f^u#

begeben.

(Serarb trieb, über 8t. Siebault ^eranfommcnb bie ofterrei(tifd)en

^ortruppen SXutfe ^ututf. !£)er Surft SRori^ l^tec^tetitein hoffte

949, «»erdnigt mit bcr Id^ttn ^ifim dttmüMt, bk^u <Bi^iüaf»

4e(ft{)eil ge()drte nnb beffen (infe 8!onfe becfeti foüte ; M tettiUim

pi bcl)aupten. S3cibc (Generale cnttrirfclten in bcr ($bene i^rc vcrl)dlt*

ni^mägig fe^r ja^Ireidjc 9Jeiterei , bie auö fünf S^cgimentcrn beftanb,

bicfe toutbe aber, nat^ lebhaften (Stofec^n )>ott iteHcrmann'd an

dbcrCegmen 6(^mbfoncn v»fftl&nbtg smwtfm, imb Mtf 4 ®tA<f^

Einige j^u §ülfc ßcfenbctc ^^ataiüonc 3nfantcvic, bic mit jmci

SBattcrten am öad) ^on ^oroiüierö (Stellung nal)mcn , eine iDitJijion

Miafjierc, bie Don S^oßift lo^rgefcnbct, bie m^te %ianU tts frangöfu

!Reiterd lebrolf^tf, fe$te bem Un^'C fM (it^t ^rntjen — : aber

man rnnfte neuer Eingriffe , fortgefe^tcr Umgc^ungdt>erfud)e gewärtig

fein. 5luc^ ^«ttcn fid) franj^öfifcfic ^Iruppen auf ber anbeten Seite,

t)or Xxo\)(^, in bcr 35orftabt6t«Dienn; feftgefefttj (General ^13ire fenbete

eine Itfof^^abenbettuffocbcrung gurUebergabe tn bie6tabt, nnb brodle

mit Sturm , ber inbeffcn , auf bie abfc^iagige ^ntmorr 9Brebe'6 boi^

iHd^ fog(eici) erfolgte. — Unter biefcn Umftänben glaubte ®i?ulai

feine Stellung nid)t biß ^ur Dunfel^eit, ober »oUcnbd biö neun Uhr

galten ^ fönnen^ auc^ fürchtete er einen S^a^^tmarf^i burc^ bief^^wie«
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tigfn engpäffc bic in feinem Mdm lagen. — ®r trat ba^er f(^on

um t?ier, von ber Snfantcrie ta Icidjtcn iDä>ifionen unb bcr ^^üraffier^^

2)ii?ifton ^(cbclöbciö gebecft, feinen fc^acftbrettförmig audgcfuljrtcn

3iücf^Ui3 an, bem 9^ofti^ folgte, unb erreid)tc nod) an bicfcm Slbcnb

burc^ ben (Sngpag »on Ü}?aifonö * S3lanc^)ed bic ©egenb bcr ©eine*

33rücfcn bei ßlerev, wo feine Gruppen, g(cicf) bencn unter ÜKori^Siecfe^

tenflein , bic 9kc^t in ben 3)6rfern ju beiben 8eiten bee gluffee

brad)tcn. ^Dic öfterreidjifc^enÄüraffiere gingen bann von l)ier red)te()in

über bic ©eine nad) 33cnbocuüree um fict) tf)eil^ ber ^auptmaffe bcr

9iefcrr>en, tl)eild bem i^ronprin^en von ^Württemberg an^ufc^Iicßcn.

aßar cd nun bicfcr, burcft ein nic^t eben glücflit^ed ®efcd)t be*

fc^Icunigte 9iücf;ug , ivaren cö anberc (^inbrücfe , bic auf ba$ ©emüt^

M ^üxikn 8ct}u>ari;cnberg tvirfren unb il)n umftimmten — : fct)on in

ben !)f?acf)mittagöftunben gereute i()n gan.^i entfd)ieten bag er wenig

frül)er, am 9J?orgen , wenn auct) mit Söiberftreben , in 5öliict)er'ö 3ug

an bie 9}?arne gewiüigt ^atte. (Sö gereute il}n in bem @rabc bag er

ten preugifcfjen gelbl)crrn je^t fd)on u>ieber münblid) aufforbern lieg,

über 2lrci6 nad) Seömont ^u marfd)iren, um fid) ber ^auptarmcc an

ber 2lube wieber an^ufdjlicßcn — : eine 33otfd)aft bic glürflicfcer Sßcife

n\(i)t befteüt würbe. —
3m Hauptquartier ber fd)tefifd)en 2(rmee beforgte man Übrigend,

mit rid)tigem Urtt)cil , fo wie um 5!)?ittag ber Dberft ©rolmann bie

(Jrtaubni^ ber ^?onard)en ^u bem 3ng an bic 9J?arnc brad)te — ba§

biefc 3uftimmung ^u bem fül)ncn llnternel)men wol)l wiberrufen wer*

ten fonnte. ^Km ^ielt cd ba!)er für bic näd)ftc 5lufgabc [id) fc^ncd

auö bem 33ereid) ber ^auptarmee ju entfernen ; cd galt in bcr 3wi^

fdicngcit, fo lange man im großen Hauptquartier nod) nid)t anbcren

(Sinned geworben war , fo weit wegj^ufonimen
,
baß man nid)t wieber

l)crbcigerufen, nicbt me^r mit in benOtürf^ug berHauptarmec vcrwirfett

werben fonntc.

3wei ©c^iffbrüden über bic Slube waren fcf)on bei Saubement

unweit 5lng(ure gefc^Iagen. — 93?an fonntc jie^en, 93Iüd)er war felbft

ermächtigt ^ü(ow unb 2Bintjingcrobe, o^nc bie fein Unternehmen nic^t

eine cntfd)cibcnbe 33ebeutung gewinnen fonnte ,
,^ur ^Bereinigung mit

feinem ^ttx t)erbei5urufen — : man mußte aber au(t) fic^er fein ba^
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fie lamen* ^löc^er — ten Xa^ ^\it>oi an ber ^rücfe bei ^ßiet^ leicht

tMmimbet— fif^rteb bm beruhten, md^^d^ gebnMfteii ciscn^iänti«»

it<i(^t^et(igen go[(^eni)f»%f(^0ffciifRJIM^u^d afkimille, für He

laubnif an ter ^?Jc\uiic ;uin '^liuiriff >u fitrcircii, banftc, wnt taraiif

aufmcrffiim machte Da$ ^öulon) unb SKinöingcrobc nun aurf) ange*

3iige loffke >i toi 9e9t f i^tim^im^ SttiiS^ §)4^elmi «fr

feilte flWorfc^ättc menn fie mir cntgcflentreten* — fügte er ^ingu.

gab i^rcr nur fcbr wcniijc in ton vcrbüntotciKS^ccron tic ftd) vv^i'^^nt^'^^

ein fotc^ed ^ii>ort au^^u)pre(i)eH ^ nur )e^rn)(nige bie^iaun'd.gienu^

Mim tili AfolitK^ SIBort^ann Att^ ' <^ 4M

' jHn ief(|t(d ^c^ü^engrfed^t nmrbe hd Mai^ «ti^

galten; in t»er 9lad)t orfcnete ftcb ta« gan.^e Jg)eer in einer Kolonne

;

tie ^Kliffen au ter (Spi^c braitcn uicrft um ;\a>ci Ubr auf, tic ^iNicu^cn

folgten eine 8tunbc fpätcr — : und am -Ji. l)atte taö ganjc ^cer

fc|0n §lcm({<^ fitt^ am %aqt ferne Sagcr^töf^e bet $(ng(ufettnb (^rAttge^

ienfelld' ber Hube etreie^t (Sin 9{ad)trab Mieb sn>6(f ®tiinbcit langer

bei '33?on) ftcbcn, unt feliiic cvft tanu v^an^ unbcbcl(iv]t vom Scinfce.

9hir tic Snftöauu] tcr^Brürfc uMr nic^t gan^ gelungen. 2)er Jpol^baii

iDor ^u feucht um gan^ ^u t)crbrennem

SRidimom mr nun enbUe^ boc^^ am 21, «on IRontmir<u( itail^

S^mtne mtfgebrod)en , n>o er ben folqenben ^ag eintraf , unb erfüll

tag 59lüd)er fid) über 5lrtiv> mit tcr mrbüntcten $)viuptarmce t>crciniflt

l)nbe» !Dcr franjöfijcljc ^JOiarfrf)aU tcr in 9iapo(cüuö friiljcren ^i^cfc()leir

tool)i ^cranlaffung ftnben fonnte ^ur Bereinigung mit feinem J^aifer

gtt eilen, fafte ben am» eigcnt^ümiic^en <Sntf<biuf an bie Kube gn

marfdiirm. Äatürlid) fliegen feine Sl^ortruppen ba(b auf »fü(^er>

^ccrjug — unt [ehr übcrrafitt beeilte ficb nun 3JiarmoiU bei Biutet^

unmeit (geranne v^teUung nehmen. — ^

^a(^ ber anberen 6eite, gegen bie loerbünbete ^auptarmee fuc^t^

Ka^oleon tietf^ in ber Stacht^ (3um240 — ber <5tabt %t9^
gu n^erben, bie in m)tte(afteHi<f)er^Hfe meift au^ gac^roerf erbmin

aud) il)re dauern unb Slbürmc auö früheren Sabrbunterten bea>al)rt

l;atte. ^IDocb kvar biefe alteUmwaliung in fpäterer^eit an^wei^teUeu
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niebergcriffen Worten , man t>crt)attc einen ©anal burc^ bie Statt

führen , unb Die breiten Ceffnungen waren je^t turd) ein ^43fabU

werf nur mangelhaft iiefcbloffen. 2)ied ^?fal)lwcrf ;ierftürten tie ta*

gegen aufgcfül)rtcn franjöfifcben 53atterien ol)nc ^)h"ihe ^um X^eil —
unb barauf unternal)m bie franjöfifc^e 3nfanteric — um neun Ul)r

$lbenbd, um eilf Ul)r, unb nad)^?itternad)t — brei (Sturmangriffe, bie

fämmtlid) miglangen, wedljalb bennaud)biebuünapartifti|c^en€chrift*

fteUer bad gan^^e nntcnicl)mon mit (Stiüfcbweiijen übergcl)en.

©egen brei Ut)r "iÖJorgenö (24.) verfammelte fid) 3Brebe'ö ^eer?

tl)eil bei St. ^^-^arred^aur^Xertrc^ ; — um vier Ut)r verlief bie öfter* ^

reic^ifdjc 53rigabe 5?olfmann bie Stabt bie tlc mannhaft t)ertl)eibigt

()atte; — unb nun würbe ber OJücfjug wie er angeorbnct war, in ben

brei 9?id)tungen — : nac^ I)ient>iÜe, 33enboeuvred unb 33ar an ber

Seine auögefül^rt.

5luf bem erften biefer $Begc ^og fidi Söittgenftein unt)erfolgt bi^

DtentjiUe, fein ^iac^trab unter ^a^len bid ^)^\mr^ jurürf.

Sluf bem ^weiten f)*nt< 3ßrebc einen etwaö fc^werercn Stanb.

3war gelangte er un^oerfolgt über bic ^arfe ;
^ier aber mu^te er ^^wi*

f*en ^uftgni) unb Q3enboeu»re^ feine ^IruppenSteflung ne()men laffen,

um bem Sßagenjug beö §eereö ^tii ju (äffen über bie 53rücfc bet

^IWonftier^^met? ju fommen ; bie Oieiterei t)ielt noc^ weiter jurürf, an

ber 53arfe. — S^r gegenüber fammelte ftc^ nad) unb nac^ an ber

^rücfe Sa ©uiüoti^rc ber größere ^^^eil bed fran3Öfifd)en ^eerö ba^

burc^ 3^rol;e^ folgte: bie ©arbereiterei unter ^Jknfouti), bieOteiter unter

6t. ©ermain, bie^eert^eile^örarb, Dubinot unb 9?ev. — !Rac^ brei

U^r, ju einer ^tit wo ber SSagen^ug fowo^l al6 SBrebe*^ guf^jolf

fd)on über ben Engpaß loon ^JWonftier* Slmet) ^inauö waren, fe^tc fid)

tiefe üJ^affe in ^Bewegung
;

%infoutt?'6 9ieiter an ber Spi^e. Db^

gleich e6 mef)rfad) gelang bic vorberj^en 6d)wabronen jurücfjuwerfen,

mußte grinwnt boc^ natürlich bi« jenfeit ^JWonftier*$lmev weict)en, wo

am dngpaß trei 53atainonc mit @ef(bü$ ^u feiner Slufna^me bereit

panben, unb bie fran^öfifd)en 9^eiter burdj 5^*artatfd)enfeuer ^urürf*

wiefen. — 33ei cinbrecftenber 2)unfe(beit fonnte grimont fic^ barauf

in aller Stu^e ber Jpauptmaffe beö ^eert()eild bei 53enbücuüred wieber

anfc^ließen.
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€c^on waren 53arclai^ mit ben rufjtfd)*prfu^ifc^cn 9lffert>cn un^

D^Dfti^ mit ben ofterreic^ifdjen weiter jurücfgcgangen, nad) S3ar an ber

^2lut>e) man I)atte ti)ren Mavid) [ogar befcbleunigt, ta ftcb ta^/ natür»

iicl) iiiticftc&ii^tc ^i&<^ Mtetltcte MM (K^^aft -I^ ffi4(^Alei^

9hu- Die SBürttember^cr unter if)rem Kronprinzen waren bei 33en*

toeuüre^ jurucfgclaffeii, um bic33aiern ab^ulöfen, unt von J)ieran ttn

^ad^ti^b bilben — : eine ^xii^abt bei fte, nac^ ber !Rieberlagc von

^ontereou imf tim aiemli«^ tmjbel^ttttetibe 3al^ |||cia^u»fai , wo^l

nic^t genxH^ffn waren, wenn nt<^t eben ^ier 5600 Stonn nengeblU

beter ^Iruppen (2 Linien ^ unt 4 Sanbn)e{)rbataiüone) v>on Stuttgart

öet eintrafen. 5lugerbem würbe bem il^rcnpringen au4) noc^ bic öftere

td(^if(t)e^örafner<'!l)it)irton^Ubetöbfro ükf[a({en, un0^ten#f4K

M ®eneratö IDuca (bie 3*)*

9^0(^ mel^r fa^en ftc^ ©pulai mtb 9>^od( Stec^tenftein, ber feinen

Diad)tvab biftcn [olltc, auf bcm Diücf^UQ nac^ S3ar an ber (Seine f^c^

brängt« ^^actonalb folgte ii)nen mit feineiu ^eert^eil unb benOicitcr«

fi^aaren unter ^U|kiuD unbi^ettemmnu — 2)er 6flenct4^f<^ ^Mk*
tMb — i»«n 3 ^onwagnltn im^ 6 (Sdiwatomn — mxU bei Saiu

ted geworfen, eine Säger * Kompagnie abgefc^initten unb genot^tgt bie

iBaffcn ftiecfen. — Slurf) ÜKori^ Sicct)tenftein würbe genötf)i<nt , tie

SteÜung ju Dtxiaf^uL bie er bei ^irei) genommen I)atte ; feine mU
«9uldi'« au^Uung m(erm 1013 mwm, bantnttc 788akfai^oii«

— (Son^e auf ten 9{eb{)uge(n bei 9at i^rrfintgtr war bem

\o ^icmliit gewacftfen, an gu^^?olf wo^l um etwaö überlegen, bennoc()

<iber fiif)Ite ©tnilai feinen ^eruf ben i^ampf fort^ufeften.

!Der Surft Schwarzenberg ^atte n&mlut^ eincSSexfögung getroffen,

bie aI6 d^gni^ ter ^nfc^nbm Sltemimg, eben andi^ bcivdfl ba$

tiefe nit^t gerabe eine fe^r gut)er{td)tltcbe — wcnigflend gan^ gewif

nic^t eine ^erauöforbernbe war. SBittgcnftein fowol)l al^ ®i)u(ai ^at*

Un ^ifel)l bie feinb(ic()en <^cerfü(|rer brnai^ric^tigcn ba$ in ^uflgn^

bereite über einen SBafenftillfikinb unteil|KtnbeIt werbe, unb Diefen ttn^

flnnb )itr 9tUiu% au bringen, old orrflef^^ ftä^m felbff bof {Ü^n

tvA^b ber tlntit^mibHm^ eint i»or(öuftge Sßaffcnrube efeitreten

muffe j fte foUten e6 auf biefe ^eife moglicb machen ba^ bie verbmu
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tftcn llruppen „ilerrain gewinnen/' bad ^eißt fo weit al6 m6glt(^

unverfolgt t>om geinte abfommen, unt einen ^Sorfprung t)or temfelben

gewinnen fonnten.

®i?ulai fcnbete nun in biefemSinn einen 53arlamentair an 5feller*

mann, tenjenigen ber fran^öftfcften Generale ber it)in am nädjftcn war,

imb biefcr ftclltc )c(\U\d) iebe weitere ^Bewegung ein , unb wiUigtc in

eine foldje t>orläufiiic 2Baffenrul)e, bie biö ^um folgenben !D?orgen um
6 in)r bauefn foUtc. ^^Id bn^in fpnnte er ^^ac^ric^ten unb 53erl)aU

tung6befel)lc auö bem Jpauptquartier feinet Ä'aiferd I)aben.

Qöirflid) würbe Sufignt? , einem 2)orf gwifd^en Xxo\)t^ unb

iBenbocuored, baö neutral erfiärt werben war, feit biefem 50?orgen über

einen Sßaffenftiüftanb unterf)anbelt. 6d)wargenberg felbft ijerweiitc

bcn ißonnittag bort um aUeö in erwünfct)ten @ang gu bringen , unb

an bem (^ifer beö eigentticben ofterreic^ifdjen (FommiiTaird fehlte ed

gcwi$ nic^t — benn eö war ber g. Dufa. IBon ruffifcfter

€eite erfc^icn ber ®raf (gdjuwalow , von preugifd)er ber 3ngenieur*

General 9Jaud?, unb t)on fran^öfifcf^er ber elegante ®en.*Sieut.

@raf g(al)aut.

Slud) würbe in bor %\)at v>on Seiten ber ^-Berbünbeten t>orgefd)ia*

gen ba§ fdjon wal)rcub ber l)kT fd)webcnbcn Unter^anblungen eine

vorläufige SBaffenrube ftattfinben foüe. 3)Mn ^ie(t überhaupt in bem

Slugenblicf ben ^öaffenftiOftanb für fo wa^rfcfceinlic^ , bag ber i^onig

von ^l^reu^en bcn g.'1\)c, 33(üd)er fcferiftlid) von feinem 3u9 guriicfrief

unb nad) ^DienviUe befd)ieb , weil unter biefen t?eränberten Umftänben

eine Slngriffdbewegung ber fdilefifcften Slrmec unftattl)aft fei. IDiefelbe

Stiftung fdjrieb aud) ©djwar^enberg abermald vor , inbem er ^ingu*

fügte, fall« ber 3Baffenftiüftanb wiber Erwarten nit^t ^u @tanbe

fomme unb9?apoleon über bieSlube vorbringe, wolle er il)n bort fräftig

angreifen.

S3alb aber ergab fid) bag man ju viel gehofft t)atte. 2)er 53or#

fd)lag eine vorläufige SSaffenrube eintreten ^u laffen , würbe von 5^a*

poleon febr furj unb f)od)fat)renb gurürfgewiefen — unb ftot^er nod)

war ed bag ber franjöfifc^e Äaifer wirflid) al0 SBebingung be6 Sßaffen»

ftillfianbö verlangte, bie Ißerbünbeten foUten fid) in ben griebendunter*

Ijanblungen auf bie von granffurt au6 gemachten gorberungen be*
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^t&xäm* ^uf bcr anberen Seite ^otte bei: ^aifec SUexanber feine du^

tbimtmg in btefcs UiiUilaiitiiiitgen ^nm boc^ sntr itntcr Der ®etiii#

gung gegeben taf mcm #i Soff^ 1»«HMirttl^

3Ba6qaucr SBerije unb eine^^'^tri^n 5:^^^ von grnnfrelt^ ' b(ff^.

i^onute man nicl)t bic ?liibe alt^ Tcmarcatioiii^linic " oiMÜtcn tcn

(iean^fifc^cn imO i»erbütiOeteti ^eaen eri)alten, fo foütc unnti]ftend^

fein; i^en ^iwt ter tdüf i^rer ©minii^nng mtt^'^er

Sliönc \int tann tiefer gluf^ aiifmärt6 bi^ an tie 9lrbeniicn. '-^^^
'

•

6o ivni3en ^-Innfitlävic niit goitenm^en febr weit aufeinander,

unb würben auc^ bie Unte(()aublun9en fortgefe^, fo mi tiod^ an einen

f9foitt9en_llbf((^tt0 ni^t^'Nnfeii; i.r «

9ör 'bin ^D#R $rett^n mt b^ ein ^ninb 9td((^mnl

(eine ^^lallc mit einer nact) ?!}?ö(^l{cbfeit yU'iui.^cvten ''y}lad)t anffübren

ju laffcii nic^t fo für beu gürften ^ebivar^-iMiberi] , ber aud> in

biefef ^enbung ^ fDinge neue Grünte fanb, bie fc^iefifc^e ^nnee

läto bie 9itt6e^^ttrö(^nmfenv^^^ - '
' '

'

„Der ani]etragene®affenftiaftanb ift nicht ^u®tönbegefoninlf!i>*

fdn'ieb er ncd) am ^^Ibenb auö 33eiitoeurref , tem jv. '^IV. ^(üd)er:

»cd ^anDelt fid) ba^cr um fo brini^enter um bic ti^ereiniöunij aller

6t|reitfrafte, aiA mix gmifc^en bem 26. unb 27* einen entfc^^eibaibm

64(00 geben in bie^^agt fommen böffUn/ ic^ rechne bo^Hift

3t»erfl(ftt börauf, ba§ meinen berette geftern gemachte« flir*

triU]en ijema^ Jbren 93Jarfit t>on 5lreif auf Dient>i((e tiriy^rt babeu

n>erben, um x>on ba^n^ifc^en (^clance unb Ü)^iifond tie ^^ereinic]uni^

mit bet ^auptarmee bewirfen*^ — @r fügt ^in^u bie ^tüdt bei

Mmont werbe abgetragen; fte f6nne nun ber f(^leitf(|yen SIrmee ttiAt

nützen , ba bicfe auf bem rechten Ufer bor Slnbc hcranfommen muffe

;

^d>n>ar:;cnberi] iH^r[any]t aber bcftiniint uuc y^onau \\i , auf tueU

c^em lilikge uub tuonn 81üc^er bei (Eolombe^ied^beur^i^gUfcd ein#

treffen fann*' " ^ • ' ' .

iDie finbetttungen eine @(6(a(^t betreffenb , finb wie man |tf^,

unb xt>o\){ nid)t ohne Slbfic^t, fcf)r unbcftimmt qcbalten — : eö frdqt

fid) ob fte überhaupt nur t>orgen?entct n)urten um ^(üdier ^u locfen,

unb i^n fo be0o iic^iec au^ ben IBa^n bed regeüofen äuMiiuHi^

Digitized by Google



2)cr 9elb|U0 1814 tti ^tanfreid;. 77

frifgd ^urücf , 311 bcm geracinfcfeaftlic^en nict^obifc^cn ©ang bxin»

9m? — £)ber glaubte bcr gurfl Schwarzenberg njirfUc^ i^m felber

Htmt H m^i^ SSBeift bamk nmbfn?— IDoim ibtf^U er

M> ii>»|C. 6*kl)c fd)n)a(i)e, unbefUmmte Seegängen (tnrS l^fbfii

iBiüfnd waren, im entfc^eitenben Sliujenblicf, in9?apoleon'd unmiticl*

barer, imponirenter ©egenwart, aud} ienfdtd berSlube wieber in nic^ld

utfio%tn, fo gut wie bei Sro^cd« —
2Öar bic 5?crfolßuni] fct)on am ciftcn ^a^c bcö ^Kücfjiujö nict)t

fc^r encri]ifd> vjcivcfen, fo ftantcn ihr am ^weiten (25.) nur bcbcutenb

geringere 932ittel ju^ebot^ bennSlapoleon warie^tf(bon))Dn9(üc||er'd

Sug <in bie ^Stamt unterrichtet, unb lief MWh aCfe (Sarbe^S^ruppen

unter 9tta^ , Sictw tinb Äanfoutt) fogfcich wieber nach 3^roi)ed jurucf»

ffhrcn. fRur bic §ccitbcilc unter ®erarb, Oubinot, ^}3?actona(t, tie

üifitcr unter 6t. ©crmain , 5i)iiU)aub unb i^ellermann , im ©anjen

38,250 ^ann Mfoigten ba^ immer noch bebeutenb mehr ald boppelt

fo flarfe ^eer ber ®egner*

^'ie SScrbünbeten aber festen il)ren iliücf^ug ol)ne5lufcnU)aU fort»

tdarda)^ ging bid SoIombe«led«beur«(igii)e^ ^urucf ^ Strebe von Scn^

boeu^red über bte $Iube nach ^ox, unb ba auch ^ittgenflein an bem

Slu$ aufwärts biö 5IiIe!)iÜc in ber wnmfttelbaren 9*ia^ci)on 59ar h^ran*

fam, war I)ier ber größte ?Ibeil bcö ^eereö nahe t^crcinicjt. Um fo

mehr ta 5lbcnCo auch ^or .Uronprin^ von ^Württemberg bei i)ülan*

court über bie Stube gurücfging* 2)er geinb, unter £)ubinot'6 befehlen

war erfl um SRittag ))or ber @te((ung ber Sleiterei M ITronpringen

bei 33cnbocuiprcö erfd)ienen, unb hatte fid) fo wenig untcrnel)ment) ge*

^cigt, ba^ e^ nur 3U einer bi^ ^ur Dunfcihcit fortgefe^ten ^ano«.

nate fam*

5luf bem linfen glügel brach ©\?ulai t)on 33ar an ber Seine auf

noch ehe' bie mit ÄeUcrmann bcfprodjcne grift ber 5öaffenruhe abge*

lattfeti »ar, unt gelangte glücüich nach ^(x gerteM'ur^Slube. 2)a er

iMitefen ^fehlen ju Solge neth an tiefem %a%^\tvM erreichen

fotite/ wad nicht mehr moiilid) war, ging er wenigfien« bei (ItatrtKiitir

über ben glup, unb lieft nur feinen 9iachtrab unter (5renneüiüc bei Sa

gertö ^rucf» — SÄorift. Siechtenftein ber bid gu biefem Ort gefolgt
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war, na^m von l^itx tit dü^iun% na4} d^^Ufon, ttm iDijon

dien.

am bm <^fc4ten bicfer Mktn BtStäm^bla^ l^tm hit ScMit^
beten ni«^ i^el Aber 1500 Sloitn t>ff(oren ; bfe SStrfotgunf) nxir jtem^

Ud) fraftloö ^cfii^rt werben — : iinb bennoc^ war 6ct}tt)arjcnberif6

Sirrnee fc^on nac^ jwci^^agen biefed iKücfjugd, tcn fic wie ein befugtet

i^eer atigetreten ^otte unb eitig fortfe(Ke, m einen ^6(^ beUnfUd^
3n^b i»ecfallen, ber fe^r batb dn verbeibli^er locrben nutfte* ttine

attgemetn verbreitete, entmutl^igenteUngufrieben^t be^errfc^tebieiSk«

mutJ)er j niemanb backte anber^ al^ ba§ berMcf^uvj biö an ben9ll)ein

fo fortgeben werben unb baß mit ber fteigenben «ipaltungdiojtgfett, au(fy

Ungema4) , Sc^iotertgfett mh @efa^r ted 3ug^ ftc|^ t>en 3:ag gu

fleigem m&ffe, ba0 fugte m iebei* 64^n begannen bie ^bantt btr

lh:iegd3uct)t fidjinerflic^ijulorfem; bleSa^^ber^Jacfojügler, ber^eram«

treibet bie i&re gähnen tjedießcn wuibc \ci}x bcbcutenb. 5JieIe würben

einzeln von ben dauern aufgehoben ober erfc^lagen. (Srfc^recft glaub»

ten viele ber gefleOten ^ugengeugen bad ^eer werbe f(^n bet

£angred in weit t>orgef(^rlttener Huflofung eintreffen*)«— S)ae SltteO

md) fo wenigen Xagen

!

6eltfamer SBcifc ftanb eö in biefcr 53c^ic[)ung am aüerfcfelimm^

fiten gerabc bei ben Ocfterreic^ern , bereu 2Irmee boc^ gan^ au6 alten

^Regimentern beflanb, auf beren <,fe0e Organtfation* unb 3ut>erl&f9g«

feit Im Sergieicb mit nengebUbeten, ober looOenbd mit lin^rovifirteii

6cl)aaren
,

getr>öl)nlid) — unb im SlUgemeinen nicbt mit Unrecht —
großer 2Bcrth gelegt wirb. 5luct) waren bie Deflerreidjer in mancher 53c*

jie^ung immer noc^ beffer i>crforgt al« manche anberc ^eert^eile, unb

befafen in i^ren$rooiant«Soionnen^äiftoitte(, bie benanberenfe^^

ten. — ^tim^ mu^te ba6 5^ei(btf(^e Hauptquartier, wie wir ge«

fe^en ^abcn, fd)on fe^r frü^, wd^renbM 53orrü(fen6, 5?ofacfen aufbieten

um bie öftcrrcid)ifd)cn 5^ict)5Ügler ein^ufangcn unb wicber bei ihren Die*

gimentern abzuliefern. !Die fran^ötlfchen ^eric^te fprec^n nur von ^fkt^

n^iiä^Vtan^U bie vtn berSieitccei nnbbenSanbbewe^n.cm ein«

gefangen warben — mib au^ bie 3^ugen bie auf 6eiten ber Veibftn«

*) $iot^o m. 281.
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teten füanbcn, bejiätigcu einWmmig bog bei ttn^lruppen bicfft tWacfcr

tad Ucbcl am argftcn einriß. — 2öoütm tvir tcn ^^crfud) ivai^m

ti'e jcbenfalld auffaücnbc (Jrfcheinun^j crflärcn, fo fönntcn mir tec^

nur Ü^crmiitf)unqcn, nur eine pcrfönlidjc SlnfidH audfprcd)en.

5lud) ift baö 9?cbcn)acl)c. 33cadncniMDcrt() unt Iet)rrci(^ baijcgcn

fmb bic IBcrIjältniffe im ©an^en unb ©roßcn. — SBurbc 6ct)n>arjcn-

bcrg'd 9iücf;^ugdp(an in feiner urfvrünglirf)cn gönn au^gefii^rr,— fa^

fxd) 9?apoleün nidjt abijel)a(ten t»on ber tJ)atii3en ^^erfolgung — famen

bie 33crbünbeten fo an unb über ben 9it)ein ^urürf , fo trafen fic bort

oJ)nc 3wcifel mit einem materiell unb moralifc^ gar fel)r erfd)ütterten

unb zerrütteten Jpeer an, unb befanbcn fic^ in einer mi^lic^en Saije. —
Unb woburc^ war bann unabfel)bare^ Unheil Ijerbeigefüftrt? — 33Io6

burd) einen 6ntfd)(uß ben man felbft in f(einmütl)iger ^erblenbung^

bie waljre @ad)lage r>erfennenb, ijan^ ol)ne9?otl)Wenbiijfeit gefaxt ^atte,

man fann favjen von freien Stücfen, in einem ^hujenblicf wo man auf

ben Sieg hoffen burfte. „Voila ce que c'est que la terreur !

"

9Ber aber in Dufa'd firatcgifd)en 5lnfid)ten befangen war, ber

fal) aud) bann n)ot)l ben @runb beö Unglücfd nid)t im jKücf^ug, fon?

fcern in bem t?ern)egenen 3"g ^^^^ 3nnerc von granfreid), ben man

fo tf)örid)t » o^ne 33afi6 " unternommen t)atte !
—

9iapoleon, ber feinen (^in^ug in Xropcö ben 24. um eilf Ul)r

frül) an ber€pi^e ber alten (^Kirbe*Dit>ifton griant jju ^^ferbe unb mit

einem gewiffen 5lpparat gel)alten l)atte , verweilte l)ier mef)rere Xage.

Der ganj un^uvertäffigc Sain , bem eö bebenflid) fc^einen mod)te baf

er auf biefe 2Beife 33lücfter einen Q3orfprung von mehreren Xagcn ge*

n?innen lieg
, erzählt : 9?apoleon l)abe bie 9^id)rid)t von beffen 3"9

norbtviutd erft in ber 9?ad)t vom 26. ^um 27. ert)altfn. Xa wcig bor

§elb granfreid)ö benn aud) augenblidlic^ wad nun ^u tbun ift, rafd)

folgen fid) feine ^efel)le ~ augenblirflid? ftnb feine Iruppen in 33c^

megung u. f. w. — 9lud biefer gan^ verwerflichen Duelle ift bann in

melcrlei gefcf^ic^tlic^e QBerfe bie £unbe übergegangen ba^ "D^apoleon

tiefe Za^c über „feine Slbnung" von 53lüd)er'e 3»ö ^«H«- ^Bare bem

fo, bann bliebe e$ voüfommen unbegreiflid) ba$ er bie .^auptarmec

nid)t nad)brücflid)er verfolgte ; befonber^ bag er feine ©arbelruppen

fc^on am 25. von biefer 53erfolgung wicber jurürfrief.



Siebente« $u(^.

Slbfv tcin war nid)t fo. ^^apolcoii wußte fcfeon am 25. frii() ta§

tB(tt((K(, Uber bic ^ube gcc^angcn fei,, unii) ^ttxu bet Slnglure, unt) wenn

er oitfl^ ttot^ltd) nid^tn^ifjotfoinite i»§§^tt}^mWd9t%tU^f^mti^u

»orl)atte, folgerte* er mt^ ter dttgefc^Iagenen Sttd^tung ba$

^(Ac^er bic ^auptarmee auf it)rcm Oiücf^ui} nic^t begleiten wolle
j
fcag

c6 auf ein felbftfiänbißeö Untcriifl)men abgefcIuMt fei. (ix bereitete fid)

t^cmgemdf vor ft(^ ^koife^en tit f^leftfc^e unb ^auptarmee ^u werfen,

uiir.b«iiii tieJdrflere ^tuinntit, m möglich in glanfe unb dläifen «n»

zugreifen, ^
8c^on am 25. fd)rfibt er tarübcr feinem 53rut)er 3i>fepl) : „^lü*

cbcr, ber über bic Slube gefommen unb auf ^JUJen; marfdjirt war, ift

^eßrm, 24. wicber vdbtt ben glug ^urücfgegangen , unb ftc^ mä^
dngUtce |utä<fgei»entet; mit 8 bi« 10 tanfenb SXmm/ bem 9te{i be0

.j^eevt^üd ben er frä^ befehligte. SRarmont ^t t^n geilem beebac^^

tet, fid) aber iiid}t ftarf genug grt)a(ten if)n anzugreifen @obalb

tc^ fe^e wad ^^(üct)er tl)un will, werte ict) fachen i^n überall ab^ufdjnei«

tttt unb in feinen füüdtn lU-faUen.". (Le g^n^ml Blücher, apres

j,Toir paas^ TAube et s'toe port^ sur M^ry, Fa repass^ hier 24»

et sW report^ sur Anglare, avec k peu pr^s 8 & 10 millehomineS)

Testes du Corps (pfil commandait. Le duc de liaguse Ta recounu

- hier , mais ue 8*e8t pas trouve assez fort pour Tattaquer

AiMsitdt que je verrai ce que Blücher veut faire, je taoherai de

tomber sur aes derri^ree .et de Fisoler.)*)

®(au6te 9)aporeon fe^t noc^ bag IBtA^er tvirffic^ nur ned^ fi>

geringe Xrummer bei ben gal)nen l)atte, bann traf er gewi^ nicl)t fo

^roße ^Inftalten , bann wenbete er gewi$ nic^t bie eigene .l^auptmac^t

>gfgen tt)n. ^ic äBenbung, bie ber Oefergni^ Dorbeugen fott, »errAt^

•gerafte wie fel^r ungelegen bad ttreigntS tarn*

(Sin ^auptgefd)äft 9{apo(een'« wäl^renb feine« Slufent^aUd $u

Xroi;eö, unb wa^rfc^einlic^ ber haupt|äd)lid}e Söeweggrunb feineö bor*

ttgen ^^erwetiend, war ftrenged ©erid^t ^u l)a(ten Aber bie ^o);a(iften,

hU in il^rem jur Seit niemonben rrn>&nfäbten difer, wAl^b ber Sbu>

tHfen^ ber Scrbfinbeten , bie n»ei$e ^oforbe getragen Rotten« 3)ec

*) Joseph Bonaparte, M^moires X. 159.
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ll?arquie 53iDraiujcö bcfant fic^ auf einer Steife tem ©rafeii rou

%toid; ter ß^eoalier ©ouault war unbegrciflid^er ilBeife ru^ig in

ilroiKd jurürfgeblifben. "D^apoleon Iie§ i^n tiiid) ein .^^rie90gericl)t

eri"d?ie^en
)

jugleid) erfc^icn ein faiferlic^ed 2)ecret, weld^e^ t)ie Xofceö*

ftrafe über jeten v>erf)äncjie ter anterc M fcie „nationalen" 2lb5eid)cn

• trüge. — 9?apoleon l)ielt fe^r t?iel auf fold^c coups de vigueur, xqxz

fr bad nannte, unt ^afcertc oft in fcl)r entrüfteter SBeife mit feinen

Brütern unb Untergebenen irenn fie in tt)eibifd)er, f)altun9d(ofer

'8ct)n>ad)e tm3leid)cn nic^t rafd) genug füJ)rten; trenn fie ficfc erftnod)

befmnen moUten el)e fie ^eilfame coupe de vigueur i^erfügten. <Sol(^e

rafc^e ^I^aten eine^ energifd)en SBiUend verbreiteten
,
nac^ feiner 5ln*

fidjt, einen l)eilfamen @d)recfen unb fd)lugen SlÜed nieber. IDaß fie

unter llmftanben auc^ tad aUgcmeine®efül)I empören, unb einen »er*

doppelten 3c»rn hervorrufen fönnten, glaubte er nic^t. 3Öie er fic^ in

biefer 25egiel)ung fd)on in Spanien unb in !5)eutfc^lvinb getäufd)t {)atte,

\i!cin\\i er fid> tieömal aud) in granfreid) getaufdjt ju ()aben. 53ei ber

bantald t)errfd)enben Stimmung foü, wie fran56fif4)e(Sc^riftfteÜer t?er*

fidjern, biefer tDillfürlic^e (Eingriff in bie DJec^t^pflege , bic 33erurtl)ei*

iung ©ouault'ö burd; Dffijiere bic nad) bem @efe^ nidjt feine 9iid)*

ter maren, luenigftenö unter ben gebilbeten Stäuben einen fel)r ungün*

ftigen (iinbrucf gemad)t l)aben. — !I)af ber (^igent^ümcr beö .^aufed

in ipeld)em ber Äaifer Slleranber gewol^nt l)atte, vorgeforbert ,
burc^

Brutalität unb ^I)rol)ungen geängftigt, unb gen6tl)igt lourbe einen

füftbaren JKiug ben er vom ruffttd)en Äaifer erl)alten J)atte, ber ißer^^

nmltung ber fran^öfifd^cn ^o^pitäler auszuliefern , verfällt etivaö in

ba6 5^leinli(^e. QBurbe c^ wirflid) noc^ allgemeiner gemi^billigt ald

^ouault'0 ^^inrid)tung , une und baö verfidjert ivirb , fo ift baö c^a*

rafteriftifd) genug»

Slber ^}iapoleon ivolltc nid)t blog nicberfchlagen unb vertreten n?aö

fid) in granfreic^ feinblid) gegen il}n erl)ob — : bie günflige SBenbung

ber (^reigniffe votlftanbig unb ftegreid) ju nü^en, bemü()te er fic^ o()ne

Unterlaß alle (Elemente beö SBiberftanbd in eine gefpanntere $Il)ätig*

feit ju bringen, unb um fo leibenfd)afilid)er, je weniger in mand)en

33e3iel)ungen bae tvae gefd)al), feinem Sinn genügte. 3n ben Söe^ir^

fen bie feit SWonaten ben Drucf bcö Äriegeö , unb jumal beö Diequi*

Xotl, SDenfroutbi^IeiUit. IV. 2. 6
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fttion« ^ Stiftern« empfanden, regte fid) jwar jf^t eine 2Irt tjon iBolf«*

frieg, inner()alb tcr f(t)on antjebeutctcn ©renjen, aber au^ertjalb tiefet

S3ereid)d moUte feine 33cgciftcrung für tcn ilrieg auflotern, mit wo

Xruppen fcer ^erbünteten ]im erften 9J?al erfd)ienen wurfcen Tic aud)

ie^t norf), ru()ii] unb gleichgültig, ^in unb ivieber fogar in fel)r cnt-

gegenfommenber 2Beife empfangen.

3n ^ariö namentlid), bem ^er^en M Sanbe^, blieb bie ^tim^^

mung eine fef)r unfriegerifd)c. ^0?an freute fid) ^war ber Siege 9^a?

polcon'ö über 53lüct)er, unb fagte etwaö mcl)r 33ertrauen. €o lange

man ben überfc^wenglid^en iöemc^ten einigen ©lauben beimaag, fant

man 9?apo(eon habt gan^ jRed)t ba§ er* feinen grieben annet)men wolle,

ber nic^t granfreic^d „natürlid)e" ©renken anerfenne — : abereigent*

lic^ bod) nur weil man glaubte bag bie 33erbünbeten nunme()r l)er5lid)

gern einen foldjen grieben fdjliegen würben. 9iid)t il)re 3uftimmung

galt für unwaf)rfd)einlich ; ee war nun fc^on wieber eine ganj anbcre,

eigentl)ümliche Sorge welct)e bie ®emütl)er bewegte — unb fie jeigt

beffer alö alle •I)eclamationen wie man in granfrcid) felbft ben ^}?ad)t#

^aber beurtl)eilte , unb wad man t?on ihm erwartete. 2lUe bie me^r

ober weniger mit ber ^Regierung in^^erbinbung ftanben, beforgten nun

fd)on wieber 9?apoleon werbe aud) einen foldjen grieben nid)tmcbrun*

terjeic^nen, werbe mel)r verlangen, unb mit jcbem neuen Erfolg feiner

5Öaffen wieber me^r, o^ne beftimmte ©ren^e.

3ofeph Suonaparte glaubte bem faiferlid)en trüber fd^reiben

muffen (18. gebr.) eö fei fein @runb ben grieben nid)t fofort auf fran*

jöftfd)em ®runb unb 33oben ju unterzeichnen ; granfrei c^ö ^^)xt er*

forbere ganj unb gar nicf)t bag ber geinb erft über ben S^h^in ^urücf*

getrieben fei; bie 9?ationalehre fei t>oüfommen ficfjer gefteUt wenn ber

gcinb bie t?on 9]apoleon ju ben feinigen 'gemachten granffurter^ebin-

gungen annehmen muffe, ob bieö nun bieffeitd oberjenfeit^bcöS^h^ini^

gefchehe*).

I)ie ^^arifer ^Rationalgarbe hatte bie6iege6*9?ad)richten mit bem

lauten 9^uf : „vive l'empereurl" begrüßt; ftc hatte ben ilönig von

9lom „ber währenb einer ^arabc an einem genfter bed Xuilerien*$a*

•) Joseph Bonaparte, Mdmoires X. 13*!
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laftcd gejciijt ivurtc, fcbr t]Ut empfangen," — einem I)6l)eren

^m\U aber n^ctUc ftd) tie friej]erifd)e ^öegeifteruncj tiefer beivaffnetcn

^Bürcjer nid)t binauffd)ii>{ni]en , unb jebe 3nmutf)inuj n)irf(id)e 2)ienOe

311 leiften, erregte in il)ren iHeiI)en Unjufrictenfjeit unb 33ebenfen.

80 befal)l !Rapolecn 2lbtl)eilungeu biefer ^}?atiünalgarbc foUten

nacf) ?3?eaiiv gefenbet werben ; um bort bie in ben @efed)ten gegen bic

fd)Iefifd)e 9lrmce gemad)ten „1 biö 8000" (Siefangenen in dmpfang

nel)men , imb oon bort an burc^ ^ariö biö 5^erfaiÜed ju geleiten.

raburc{) mixte baö ^Ö^ißtrauen von 9?euem rege , baö man burc^ ba^

"ÜBortd^en „sedentaire" 511 befct)n>id)tigen geljofft ^atte, unb iveber ber

53efet)(^f)aber ber 9?ationa(garbe, i)J?arfcl)a(( 9)?üncei;, nocf) 3ofep^

33uonaparte, nod) ber Ärieg6minifter (5(arfe n?agten biefen 33efe{)t in

2luöfü[)rung 5U bringen, ba man aWe llrfad)e ^atte glauben bic

33ürgenDe()r foerbc nidji ge^ord)en. 3n ber ^l^at brachte man ed nur

mit 9)?ül)e ba()in ba^ |le fid? bequemte bie befangenen unmittelbar ^or

ben liieren in (Empfang ^u nel)men, unb ed fd^eint aud) babei nicf)t

D^ne "lOhirren abgegangen ju fein.

Xie fifbentaufenb befangenen, bie 9?apoleon juerft für vier^ig^

taufenb ausgegeben Ijatte, ivurben am 6nbc mit tl)eatralifcfcem ^^omp,

— 9)hirif voran — burd) bie (Straöent»on^^?ariö herumgeführt, bamit

alle ©eivür^framer fic^ an bem9lnblicf begeifterten :
— 3ofepl) fal) fiel)

aber bod) genötbigt bem faiferlic^en 53ruber 3U melben, bie pariferS^a-

tionalgartc fei gan^ t^ortrefflid) M ^oli3eiwache imSnnern ber@tabt,

— aber fie außerhalb ber Xf)ore venvenbcn ju n)oüen fei ganj r>cr*

geblid). — 2Benige Xage fpater glaubt er tvarnenb tvieber^olen ju .

muffen: bie 9?ationalgarbc ben?unberc ben ©eniuS beö 5taiferö, fie fei

„eleftriiirt" irorben burd) ben 53eric{)t"von ben 3ßunbern bic er in n?e*

nigen lagen getl)an ; — aber fie i^erlange ganj entfd)ieben nad) einem

balbigen griebcn — unb fo fei überhaupt ber in ber ^auptftabt l)mf

fd)entc ©eift befd)affen. 3)ic 33ctj6lferung fei burc^aud nicl)t geneigt

irgent etwaö 3ur^^crtl)eibigungber(5tabt beizutragen imgall fte angc*

griffen tvcrbc, unb eben fo wenig bewaffnete 9?ationalgarben außerhalb

tcr 5l?auern in ba6 gelb ju ftellen*).

•) Joseph Bonapartc, Memoires X. 131. 153.
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IScnnoc^ glaubte 9{a))o(eon noc^ immer burc^lDecrete unb {Brenge

Serotbnungen ben Auferftm (grab ^eroifd^er Energie in gdit) gronf'

ifficf) l)crt)orrufen gu fönnen, unb fut)r unabldffig fort in W^en ©e*

mül)iin9en. ~ SÖad aber junad^ft trünfcftcn'Mrmt) fd)icu ivar eine

auf Kid büc^fte gefteigcrte entfd)loffenc ^^Ijaticifcit aller regelmäßigen

6tre(tfräfte bie i^m 3U (Gebote ^nben , namentlich ber entfernten, bie

in glanfe unb fRMm M %tinM n>ir!fam werben fonnten.

?0?ef)r ald je ^mot fegte 9?apo(eon, nac^ bem ®efpr&(^ mit bem

giuftcn iiGciijCl lMcd)t(iincin , tcii ijieijicn lün-rtl) auf tic uiOijlidicn

UiUernel)mungcn ?lugcrcau'(J, unt in temfelbcn ©rabe fticg feine Un#

^u^ieben^eit; bie Ungebulb mit ber er fa^ ba^ btefer gelb^err feint

Sru)>)>en jeefplitterte unb nic^td entfc^eibenbed t^at. Seine Briefe

»erben bemgcmaß immer ungebulbiger unb immer berber. drfoff feine

JIruppen tiereinicucn, fd^reibt 9iapoleon, am t23., tem £rieg6miiiifter,

tjormdrtd ge^en, unt tiefen „läd}crlid)en ^ubna" über ten Jpaufen

werfen, beffen fc^tet^te (5olbaten bem Angriff gar nic^t @tanb Raiten

würben* (il faut les reunir — feine Xrup)>en — marcher en avant

et cnlbuter ce ridicule Bubna
,
qui avec ses inauTais soldata nc

SüUticndra pas son approche.)

3n ©e^ie^ung auf fcac ^3Jal)crc lex 5luefül)iung bleiben bie 5ln*

beutungen et»ad fc^wanfenb. ^urch^afc^er^atte^^apolconeinrafched

Vorbringen an ber Saone aufwdrtd nac^ ^oc^burgunb unmittelbar

in ben Dtücfen ter verbünteten 4'^^^^iptctrmee bcfebfm (äffen : — wenig

fpater fdnM'iU er ircitcr auebotcu ^u tvollcn. ?huicrcau foll ©cnf er^

Obern, iuDem er fid) tiefet (iemralpunfleö bciiKui)tigt aüc öon bort

aud entfenbeten Üeinen @!o(onnen be6 S^inbed abfc^neiben — unb bann

in bad Saabtlanb, in bie ©c^weij t)orbringen*

!l)er ^viegöminiftci mu^ tcni 5}?arfd>aU iHnicd^nen um^ man

fid) taiHMt inifprcd)en bürfc : Xic ^2i?\iatt(anter unt tie ?laii]aucr

l)aben 16 Bataillone ^^iili^en in söerm|d)afi ^u 3l)nen ju ftoßeu : tk

Kantone 6t. Valien unb Solot^urn unb fetbfl ein M (Santond

3üric^ warten nur auf 3()re (Srfc^einung um für S^anfreic^ gu er«

flareu. " —
3n einem weiteren 33rief i?om 25/ gebr. wirb bem 9}?aifd;atl be*

fo^ien mit feiner gefammten S^ac^t einen entfd^eibenben 64)Iag 5U

Digitized by Googl



JDer gcifcjuö 1814 in granfreic^. 85

fübrcu inbfin er entweder in ta« 2Öaabt(anb vorbringe, ober in ben

3ura ^njenn ber geinb bort locreinigt fei" (au cas que rennemi 8*y
,

trouve rasscmble).

iSeI)r beutlicb fc^en roir bnnn SBen^cl Siccfctenfiein'^ ©cf^dnbniffe

burcfjfdjimmern, njenn ber^riegöminifler ^in3ufiu]t: „3* fann 3{)nen

übrii]cnö bic ^ßcrfutcrimg ijeben, ba§ ber 5^ai)'cr fcf)r bcftimmtc

©riinbe f)at glauben, bag ber geinb fit)on im ^^orau^ fcl)r er*

fcferecft ift burc^ bie iöeivegiingen bic 3bnen naci) feiner ^Boraudfc^img

aufgctraijcn fmb, unb auf bic er fid) aud) ^virflid) ijefa^tmadjcn niu^/'

(Je piiis (Vailleurs voiis donncr TassurancGque S. M. a des mo-

tifs tres positifs de penser que Tennerai est (Vavaace tres-

efFraye des mouvements qu'il suppose que vous devez faire et

auxquels il doit en effet s'attendre.)

^rlautemb fömmt bann cnblicf) ncc^ ein 53rief 9lapo(eon'd »om

26.f)in5U, auö bem f)ert>orgc()t, bag aud)bem unter Umftänbcni^oraud*

gefegten 3ug nach §od)burgunb jcbenfalld bic 3öiebereroberung t?on

®cnf üorange()cn foU, bic unter allen 5?ebingungcn ftattfinben muß. —
Ucberljaupt fc^eint biefcr 53ricf beftimmtcre befehle ju bringen. !Der ©in*

fall in taö 3öaabtlanb unb bic 6d)wei:; ift u^enigf^cnö für 5lugereau'd

§auptniad)t gauä aufgegeben. Der 53?arfd)aU foll feine ganjc 30^ad)t

5ufammcnncl)incn, auf bengcinb lo^3gel)cn, 53ubna werfen, ©enfwieber

erobern, bicQ^erbinbungen bcdgcinbcS mit J^oc^burgunb bebrobcn unb-

53cfan(;on entfci3cn (qu'il marche ävec toutes ses forces droit k

Tennemi, culbute Bubna, reprenne Gen^ve, menacc toutes les

Communications de l'enncmi avcc la Franche-Comtc , et fasse

lever le siege de Besanoon).

Der 6d)lu§ bcd^ricfd lägt bann wieber für baö u>aö weiter ge*

fd)ef)en foll, nod) eine jwcitc ^öglid^fcit offen, inbem ba gefagt wirb,

cd beten fid) für ben 9}?ar|d)aU — nad? ber (Eroberung von @cnf —
jwci möglid^cDperationö^'iManc; 9?apolcon überlaffc ei^ ibm fid) nac^

ben Umftänbcn für ben (Sinen ober ben 5lubercn ju cntfdjeiben, ent*

Weber gcrabc in ben 9iücfcn bcd gcinbed 3U gel)cn, ober über Dijon bie

^Bereinigung mit9?apoleon'^$auvtarmcc5ufud}en. ^i>or allen Dingen

aber mu§ (5)enf wiebcr genommen werben (— que deux plans d'ope-

rations se presentent pour lui
,
qu'on lui en laisse le choix , Tun
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de 86 porter 8ur les derri^res de Fennemi, l'autre de faire sa jonc-

tion avec nous parDijon: que dans tous les cas il est necessaire

d*occuper Geneve, et de mettrc cette place en etat de defense).

— Slu(^ biefe ^mitt SD^dgüc^fett fü^rt alfo ie^t nic^t mr^r ftber ®cnf

3« ^ mbt^xd^iöjtn ^Dftt^en aber gebort baß unter bfffm S5e*

.* bingungcn 9?apolcon vjciatc tm Wlax\d)aU 5higereau an tu Spi^c ter

^übarmec ftelltc — einen nicbrigen ©efcUen ber ntebrigfien 2lrt, bem

an 9{act>nt^m imb an gcanfcetc^d df^tt unb (^röfe fc^r mem'g gelegen

»Mr/ unb an bet 9ta))i>(eoniben'£9na9{e gor nti^td ; einen ^ann ber

n{(^td mel^r moffte a(d ber übef erworbenen fRti^tf^ünm mh^mUö)^
feiten nun auc^ frol) tuerben unb fie in trit>ialer 2öeife genießen .

"

Slugercau fprac^ bad, unter aüer^anb fe()r imcblcn @c^impfreben übet

iHüpoUon mit brutaler £)ffen^eit felbfl fe^r unverholen and **}, —
Offenbar m&re ^ter nur ein (ungerer Wann an feinem $(a(^e gemefen^

ber in Ermangelung eined anberen 6pomd, n)entgflen6 in feinem per*

füntid)en ^ntcrcffe nod) etmaö erftrebte unb tinuifd;ic.

!Da$ ^kpoleon ber ^aifcrin ^Dkrie ü^ouife auftrug perfönlic^ ber

iungen unb f((^önen ^^ergogin i»mt SafHglione'' einen ^efuc^

machen, unb i^ren (Sinflu^ auf i^ren^ema^I in Slnfpruc^ §u nehmen,

fonnte aUein tt)oJ)l ni^t genügen einen ivcltgef(^i4)tli(^en Umfc^mung

l^erbei^ufüiiren.

Sluc^ mit bem ©cneral 9}?aifon, ber in ben 9licbcrlanbcn bcn iöe*

feb( führte, tt)ar92a)>o(eonni(^tgufriebem ^u(^bern)arthmm(htthätig

genug , toit eben 9}{emanb feintn in ber S^at ^u f)od) gefpannten Sin«

forberungen genügte, 5(uc^ i^m ließ !Rapoleon um biefe3eit(23.,2DO

tt)iet)crE)oli fd)reiben er foüe aud ben feften ^4^Iä^en ^erauö, feile tie

Gantonirungdquartiere ber iBerbünbeten in Belgien angreifen, il)nen in

ben ^ütfen foflen. — Slu^i bem Commanbanten i&on Wtti foU ber

jtriegdminifter ben$efet)l ertl^eilen aud feineri^om S^inbe nur beobacb^^

teten gefiung ^um Eingriff l)inau6 in baö freie gelb ^u rücfen. Xer

*) Du Gaste » Pr^di Uitorique des operattont d» l'Arm^ d« Ljob , 161,

17f, 190, IX—XIH. — Koch; M^noires II. S31—S37.
**) Da Casse 160.
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mattbamen »on SWainj ju fenben, bcr jic^ umiöjer SBcifc »on ,,®e*

fuibcl " einfc^licpcn laffc.

»arm mt» m6gCi4, liep cd «u^ren, fo fotmteM
fin reger (Öcift n)of)( t)orfieÜen baß ee, {ti Serlblttbimg mit efner föl^nen

unb QVD^articien X^dtigfeit 5Iugereau'd, unb einem Icibcnfcbaftttc^en

35oIfdfrieg auf bem ganzen i^riegögebiet , einen indc^ti^en ^tnbrucf

machen, unb gtofe @rgcbni{fe herbeiführen möffe«

llnb aud) in neuen politifcf)fn (Kombinationen fuc^te 5Rapolcon'6

rafllofer (Sinn neue ^ülf^mittel. (5r erfut)r baf ÜJ^urat'ö 93ertrag mit

b.en.iBerbünbeten noch nicht rattftdrt fei, unb grünbetefogleichbie^off"

luutg barauf biefen itnfichec f)\n imb htr fchmanfenben ftdnig toteber

für fut gewtmifn. Sofepf) foU foglei(h einen Sertroutcn an ihn ab^

fenten unb il)n aufforbern ficf» wieber bem naturgemäßen 33ünbni^ mit

Napoleon jujuroenben — er t^abc cigentiich feine anbere SBahl y er fei

fonft unbebingt verloren, entmeber bunh bie SSerbünbeten — ober

bur<h St<infrei<h# ^o ba^ e6 dfo auch An ^^ner S>rohung nicht

fehlte.

din anberer €cl)ritt ift überrafct)enb, wenn man bcbenft wie »er*

haft ^emabotte bem fran^djffchen 5^atfer mr, unb n^Iche $(mie tr

^en&htt hatte* — !R(i))ofeon i^erfucht nun feinerTeitd ein ^erjlftnbiii^

mit bem il'ronprinjen t>on 6chtt>eben anjufnüpfen. ^^an fagt ber

ilronprin3 t?on ^c^)n)eben fei ju^öln''— f(t)reibt er feinem Söruber —
„ fönnten Sie nicftt , von fich auö , jemanben ju ihm fd)icfen , ber ihm

bie ^^horheit feined benehmend etnleuchtenb mochte, unb ihn bemöge

Partei ju n)e^fe(n? — Serfu(hen 6ie e6, aber ohne baf i<h babel ^
nannt werbe. " (Est-ce que vous ne pourriez donc pas, de votre

chef, lui envoyer quelqu'un qui lui fit sentir la folie de sa con-

duite et le porter h changer? — Essajez-le, mais sans que j'y

«oia pour neu.) *)

Sofeph^uonaparte fenbete barauf fofort einen gewiffen granjew*

berg ^emabotte, einen ^ann ber früher biefed itronprin^en

*) Joseph Boitaparte, Sllnoiref Z. 197.
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t)on 6(^»Debm, nun {^on fett aö^t ^obren 6ecretair feiner (§)emai}«

Itn mar*

S3alb aber mußte 9^apü(con feine gange Jljätigfeitroicbcr bcr ndd)^

ften ©ege^iikoart gutvenben. ()atte fd^on am 26. einen ^^etl feiner

Sctt))))cii 0Cgm tit Wiamt in Bemcgung gefegt ; am foCgenbrn Za%t

btac^ er fetbfi t>on 3^ed ouf um Ctöcf^d Spmn gu folgen*

& i^m t)on etn|tc^t6)>oIIen ftriegem al6 Se^Ur angerechnet

iDorben ba0 er auf tiefe SB^ei'fe gerabe bad t^at n>a9 bie Serbünbeten

»ünfd^ten. 2Bcnbftc er nttc i?rdftc gegen fcie ^auptarmee fo fonnte er

üc o^ne3^cifct über ben^iljein 511 rücfwerfen. 60 fagt man, unb fügt

^inju baS ed §mar ein llnbeit , aber nic^t unbefcingt entfcbeibenb rvat

mm unterbeffen $add in ^lüc^er'd $änbe fieU ^iüi^er ^abe nt(i)t

erüton fdnnen ba# man mit9{a))o(eon nid^t me^runter^anbe(n n)o0e;

eine fo(c()e Umwälzung fonnten nur bic t)erbünbeten (SoutJcraine in

$atid ben>tr!en*

Iffiir mocbten baö nicftt gan^ unbebingt unterfc^reiben. 1)!eböd)fi

geflelltcn ^Buonapartiften bcurtt)ei(ten gur 3cit bic Sage bcr Dinge aubec^

— unb fürchteten eine8en)egung fo n>ie $arid in geinbe^ $anb n)ar;

fftn^teten baf al^bann «^bie erflen tt^Un Sntriganten ftcb an bie®)>i(r

irgenb einer Oemegung fleHten. " — 9(A4er unb ®netfenau fonnteit

allerbingd nidjt in ^^^arid 9kpoIeon tcö Xbronö t>erluftig erfldren —
aber fic fonnten gar it)ül)l einer fran^ofildjcn 53 ciücgung gegen !Rapoleon

unter bem Si^uft %er ^ajfen freien Sauf (äffen unb fte begünfitgen y— fie waren gan^ bieSR&nnerbaju bad aud^ wirflic^ ^u t^un — unb*

bad fonnte, ja ed mußte, fe^r toett führen

!

Unb nun rechne man l^tngu in totld^m ®rabe iebenfaU« 9t<xi^

leon'd n^eitere 91iAf)ungen, bic ^nfiatten fftr ben unent6e^r(id»en(lrfa^,

— n)ic ba^5lUed unb bic ganjc ^It)ätigfeit ber^iegicrung gelahmt war,

wenn ^4^arid loerloren ging ; man rechne ben ungeheueren moralifcben

<$inbru<! ^tn^u ben ein folc^ed gewaltige^ <Sretg»i# in gan^ gronfreii^

— in gan^Surot^ämac^muttc; — manre<hne^|ubo#bie^ii)il#

^abt, n>enn 9?apofeon babei 6(le6 ber t>erb&nbeten ^auptarmee gu fo(«

gm, f(^on in ben elften Xagen bed ^är^ in ^lüc^er'd .!pänbm fein
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muftc — c{)c no* Sc^warjcnberg'd^cer an, ober über ten OiI)cin ^u*

rütfgcbrängt fein fonnte.

imb 9I(q>oIfOtt ^atte tdä^t itnrcAt wenn er 6uintt: „^itft firmW
— bie-fc^Icfifd^c n&mCtc^ — ,„{fl gef&^rUc^er für Sarid alö bic

Untere !

"

Jtcugfirat^ gu 9av «n ^ct 9tt(c. ~ SteuerC^erati0ii^$(aii feerl^erlAnbettn.

—

Stefen (et IBar<fttv<9ttB<. — ®icterlbcre$tin9 wn Xtei9t$, — SCüd^ an ter

SUfttnc. — 9KaiM)feoii'6 ttntemel^muiigeii Qe^en tie fd^tefifc^e Itnnee. — (Sü^U

tuUixvn MnSoilfbitf. — Srefen ieiCItoonne.— 6<^(a<^t iti {aon.— (Bin«

9^a^o(eon'd unt 9en^ier*4 SHefe, ber übrrmüt^ige 2)on ber in

ifenen ^crrfcf)te, unb bic gorbciungcn mit bcnen ber fran^öfifcfjc 5?aifer

bei ben Untcr^anblungcn in Sufigm; ^ervortiat, Ratten ben SRänncrn

ber Srtebendpattei tmOiat^ bec^erbünbcten enblicf) bie^ugen geöffnet«

fSd tarn fogai no<^ nuincbed anbete ^in^u, namentlich (Eaulatnc»ttrt'e

benehmen auf bem ^ongre^ ^^attOon« !X)tefet Staatsmann , ber

bic bro^cnbc ©efa^r bcffcr faf) , fid) über bic Stimmung granfreid)^

weniger täufcfetc aI6 fein §crr, unb ben gricben rcblic^ wollte , war

bort in ber peinlic^flcn Sage. ^Dic Vertreter ber ))erbünbeten iD^ac^te

MCosigten er foQe entmeber ben loon tl|^nent>orgeIegtengrtebendentn)urf

annehmen; ober i^n ^»erwerfen, ober enbltc^ ein (Segenproject einreichen,

©an^ ot)ncQ3crba(tinu3öbefe^(c unb o^ne eigentliche 5?oUmad)t gclaffcn

fonnte Saulaincourt feiner biefcr gorbcrungeu entfprcc^cn. ^r mu^tc

ftch bo^er, in @rwiberung, barauf befcbranfen fe()r weitfc^tc^tige unb

imhcfrimmte » ^emerfungen " ju ben «orgefd)(agenen $un!ten gu machen,

unb barin a0er6anb9ebenfenau65ufpred)cn, o^)ne iebod) trgenb etwa^

bef^immt an^une^mcn, ober unumwunbenab^ule^nen. ^efonber^ aber
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crflartc cv fid) bereit ju „ tiScutiren " — nii1)t etwa tad ^^roje et im

©anjen, fontern jetcn l^nnft einzeln für fii) j fo ^^cit auöl)oIenb, fo

(jrunblicf) unt erfcf)5pfent, fo lange M man wollte. @in foldje^^in*

unb ^errefcen o^nc beftimmten 5(u6gang^punft unb oljne au^gefpro?

d)enen ^w^d, enbloö in taö Unbegrenzte binein, wäre allerting^ citr

^ortrefflic!)eö 93iittcl gewefcn bic ^tix mit Slnftanb l)in3ubringen ol)nc

fid) irgenbwie binten , biö bie Umftänbe günftiger warben unb eine

@elegenl)eit boten tad feinblic^e 53ünbni§ gu fprengcn.

!Dic (Staatsmänner dnglanbö vor Slllen fal)en je^t ein bag ed

nod) nic^t el)ne 5BeitercS in ber ^ad)t ter ^Serbünbeten ftanb einen

grieben }x\ iinter^eict)nen, ben fie vor bem ^4^arlamenti>ertreten fonnten ;

ba§ man inclmebr ben Ärieg mannl)aft fortfejjen muffe um bal)in 511

gelangen , unb fie mad)ten fid) barauf gefaxt ibn mit bem gel)6rigetx

^ad)bru(f weiter ju fül)ren , felbp wenn man für jetu wieber über ben

9il)ein jurürfgebrängt würbe*).

,Jparbenberg unb Änefeberf waren in bemfelbenSinn befel)rt, unb

felbft ber gürft ^3?ettcrni* mu^tc fid) wol)l geftel)en , baj ber ^aifer

i)on C'efterreid) an 9?apoleon nod) lange nid)t einen befeftrten unb

fügfamen , für Dcfterreid)d befcnbere 3^vecfe verwenb baren @d)wieger^»

fobn ()abe.

(Einmal ju folc^er 5lnfid)t ber Q3er[)ältni|Te im ^lügemeinen gc*

langt, mußte man aucf), von allen leiten bie 9?otl)Wenbigfeitempfinben

bie 2lrt unbSBeife bcrilriegfüf)rung, wenn ed irgenb möglich war, ber

fo erfannten Sage ber3)ingc gemäß ;;u geflalten. !Der^aifer2(leranbcr

unb ber Äonig von ^Preußen ftanben nid)t me^r allein mit il)ren gor*

Gerungen in biefer SBejieftung. (§in bloged Sludweic^en unb §in^a(ten

fonntc einen 6inn ^aben fo lange man ben fd)nellen Slbfc^luß bcö

^riebenö erwartete — : je^t fonnte in feiner 5Deife me^r genügen
;

fofern man nid)t bengelb3ug verloren geben unb ft(^ o^neSBeitered in

bied Unheil fügen wollte, trat baö 53ebürfnig IjervorinbenDperattond*

plan 5lnorbnungen aufjune^men , welcl)e bic audgefproc^ene 33eftim*

mung l)ätten einen günftigen Umfd)wung ber!Dinge ^erbeijufül)ren.

—

9Bic fid) jur ^ni SlÜed im 53cfonberen geftaltet l^atte, fam e« junäc^ft

•) Caatlereagh, Correspondence III. 1 . 290.

Digitized by Google



^rauf an Um »ad Slü^tr bcrrttd untemommen ^atte ; iinb ber fSe«

btutung feinet 3«i]f* tiefem €mn tic förmlid) au^(^cfprcitciie

^Incrfcnnun^ 511 vevidniffcn, um tonn aud) tk ferneren Tpcrationen

ter ^auptarmee tamit in ÜinUm^ 511 bringen, fo ba^ ^lü^er'd M
ba^tn fid) felb^ ubcrlaffened Umernr^men loon ^{eraud ^f^örig unter«

9&it n>erbe.

3u M^tm dnfce veranlagten beri^aiferSIlevanter unt teri^öm'^

von^^reupcn, ta man tie ficf)cre .Hunte erl)ielt tagS(üd)er bei Singlure

über tie Slube gegangen fei , tag am 25* gebruor frü^ um 8 U^r ju

t8ar a. b« Slube cm jtriegdrati) ^ufammentrat. (Sr verranimrlte fi((^

in ber ffio^nungM Sthü^^ tjon ?ßrcu|len, unb jwar fn ben3immmi
bif ^tcr bcm erfranften ©eneral 5lnefebecf eiuijeraumt ivaren, ter \\id)t

aueijebcn fonnte, unt trffcn dlcwh tie 9}?onarcf)en um fo weniger ent*

bci)xm moüten weil er fiton äu3:rot)ed gegen benSRürfjug unb för eine

€d^iad)t gefiimmt Utk. iKit^er ben betben genannten SRonarc^en war
au<^ ber 5^aifer gran5 anlegen j im Uebn'gen erfdjfenen faft me^r

(Staatsmänner unt Dipioniaten Äriei^cr im Oiatl). 5luö ten

?Äeif)en ter erftcren u\uen hier ^})ietternid), ,jpartenberg , ®raf !Re)7eU

TObe unt Sort gaftlereagi^ »ereinigt; tie mflitaCrift^en SRitglieber

waren, ber gurfi ^d^mxitnhttq unb diabe^!^, t>on €eüen $reu^nd
nur jhiefebecf , »on Seiten 9tuflanbö elgentlid^ nur 5)iebitf(^ , ba ber

Bürft SBolfoiuMv nidn ^äl^It.

Öier u>urte nun 5U aüererft befd)IofTen auf bem Kongreß ju^ha*

tiaou gemeinid)aftli(f^ unb in voüfommener Uebereinßimmung Schritte

3u t^un unb (Srfiarungen abjugeben , bie geeignet m&ren bem ®egner

jebe ^Öffnung auf eine mogficfce 3:rennung bed ^bniffe« ju ne^*

men , iint ^uglcid) ten Untcrl)antlungen eine enifd;eitente Sßentung

geben.

3n ^e3iei)ung auf tic näc^ßen miUtairifc^en ä^aafregeln fam

man fofort ba^in uberetn ba$ man an^ bei 8ar. a. b. Hube feine

&d)laä)t annehmen woUe. Sfud) biefer ®ebanfe mu# otfo wenigflen«

beiläufig in Slnrcgung ^cbract)! iinntcn fein. (5r fonnte, in tiefem

reife gewig nur vom £aifer Sllerantcr ausgegangen fein — aber

100^1 eben nur bet(&uftg/ ald eine ^e^li^Uit beren aud^ gebac^t wer«

ben mfiffe, gewif ntc^t mit bem Umfl unb fHad^hmä eined n)lrf(ic||en
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iBorfd)(agd. X'ag ein [olc^et ^c^a.nfe \)ict o^ne ^eitered befcttigt

xou^e lägt fld) Ijcnfen.

S)ie 8ef(6(uffe bte enb(t(|» feftgeficQt aud bcc Sfrat^iuig ^cti^or^

gingen, lauteten im Skfent(td^en tote folgt:

„iDic 5)auptannrc fotlc, fobalb fic vom geinte ta^u gcnötf)igt

tt)crbc, fic^ biö uad) Sangicö jurucf^ie^cn, tlc^ bort mit brn ^cran^ict)cn*

ben SRcferüen i^crcinigcn, unb bann etittDeber eine €c^Iacftt anncl)mcn^

ober, im 8^0 fte nic^t toeiter gebrattgt it)urbe, ben Singdffdfrieg auf>

nrue beginneit.
*

^!l)ic fd)[erifd}c 2lrmec, bic fid) bcrcitö von bcr ^auptarmcc ge^:^

trennt l)abc, um \id) mä) ber ^S^arne wenben, werbe fi(^ bort mit

ben ^ccrtfeciicn ber ©eneratc SÖülon), SBin^jingerobc unb ^er^og t)ou

ffieimiir oeteiitigen, unb fobatin, me^r aid 100,000 SRann fkaxt, beii

Hngriffdfricij erneuern unb gegen $ari9 oorrätfem"

„ DieSübarmec foüe, in ber [d)on früher fetlgeftetlten^Bcife unter

bem l^rbprinflCn X)on Hornburg gcbilbet, gegen ?DK"icon unb ben 93iar^

fc^atl ^ugereau t>orritcfen, biefen 3urü(!n)erfen, unb baburc^ @enf uni>

bie ^erbinbungdtinie ber IHlrmee ftc^er fieUen»
*

„'5>n 5hfonprinj von 6<^n>eben foUe ben ^cr^og oon Weimar

mib bic faci)ftf*en Xruppen unter bcffcn 53efe^(en in ^Belgien ablöfcn,

unb fict) biefcö ßanbeö iHT|lcbern , um ber fc^Icufcijcu Slrmee im Satl

etned dtüd^ugd ^ur Slufnat)me ^u bicnen, unb i^re ^aftd gu rtct)ern.
"

Sentt bann gum ^c^lu^ bte ^efamint^eit ber oerbünbeten ^eere

M ein (Dan^ed aufgefaßt n>trb , atö C^in $eer beffen beibe %{fi^tl —
bie fd)lefi|"d}e unb Süb^Slrmee — ben fraftigftcn 5lngviffdfrteg be^

ginnen , n)äl)renb baö Zentrum — bie ^auptarmec — fidj junäc^ft

befei^t^o m^dlt, bereit bie S^ügel burd) ..^mecfmägige ^toegungen*

gu unterflü^en, ober fte aufzunehmen im SaUM SRi^lingend — : fo

ernennen toir barin ba^ SBaiten eined gebiibeten Strategen ; ber bof

53cbürfni^ cmpfinbet bie getroffeneu 2Inorbnungcn einem j^rategifdjen

Siabieau ^ufammen^ufügen — : abec ed n)ibcr|pnc^t bcm unmittelbar

oorl^erge^enben @a0.

3n biefer gorm würben bie im ifriegdrat^ gefaxten 8ef4)(itfrr

offi^ieÜ au6gefprocf>en. ^igentltd) aber Ratten fie jumX^efteine ettoa^

anberc unb weiter ge^enbc 33ebeutung. 2)ie wjic^tigften biefer 33cjiim*
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munden f)attcn Der Äatfcr ^Kerantcr unt tcr j^öiiii] von ^mi^nx in
3icmlid) unabf)an9ißcr 2örifc i>crfüv]t ^ man fcnnti fa^jcn ticiixt ; tic

3uftiminun9 tc^ gurilcn ect?a>ar3cnl>frij vcrftant fict> fo jicinli* von
l'clbft, unt fogar tic oftcrrfiii^if^c DJcgicruncj ivar faum in tcr Sage
tcr0 aufzutreten, unt einen ernftlidjen SBiterfprud)— gaUö man tasu
^-Beranlaffiin^ \ah— mit(?rnft unt 9?aditru(f gcltent ,^n mad)en, tenn
C6 hantelte fich vorzua^iveife um tic «Bermentun^ rufTi|d)cr unt preu^
Sifd^er Gruppen, oter terjeni^jenetreitfraftc iibcnveldjevor aücn @ng.
lant 3u vcrrugen fjartc ~

: ter leitente Winifter tiefer !9?ad?t aber,
icblog ficf? me(>r ten Slnfic^ten teö Äaiferö Qllerantcr an, feittem 9k'
poreon'ö f)ocf)fal)rente ^Briefe i(im einigermaagen tie $(ugen geöffnet
hatten. ,/Xer J^aifer von dtn^hm unt ter ^önig von ^.^reußen f)aben
cnticbieten" - the EmJ)eror of Russia and the King of Prussia
have determined — meltet $ort (Jaftlereagf) unmittelbar nach tem
ilricgöratt), mit fel)r be^eidinentem 5luötrucf feiner ^Kegierung*).

53on ter §auptarmee mit ihrem gührer envartetcn tie momx^
^m, befonterö nach ten neueften (Erfahrungen

, fehr ivenig ; —
fie

festen fortan i()re ^^offnungcn turciniuö auf Slücher'c; fchon begönne*
neö UnterneJ)men, unt ihr Streben ging temnach tahin tie fcl^Iefifche

2lrmec in folcfjer SBcife su verftarfen, ta§ fie tcr 5lufgabe geivaitfen
!ei telbftftäntig

,
gan^ außerhalb ter S^iuberfreiie u^elctje ofterreic^iifctjc

^^olitif unt €trategie sogen, tie günftige (?nt|d;eitung 3U erfämpfen.
Die fcftlefifche $lrmee tvurte im e f en t ( i cfe en unt ter
Seteutung nacJ), 5ur Hauptarm ee erhoben.

3()rc Si^erbintungen mit tem dii)dn fonnten leicfit gefafjrtet u^^er^-

ten, cö fchien nothn>entig fie von tiefen 55erbintungen unabhängig su
inacfjcn, — vielleicht mel)r nod) jete 5lbl)angigfcit von tem ^Ihun unt
Vaffen ter Jpauptariiu'e unter (Sdjivarsenberg 5U befeitigen. 2)ec^r)alb

loar man bctacht ihren Operationen eine neue ^an^ in ten 9Jieter=

lantcn ^u fd?affen, intem man tort ein saljlreidn^^^pecr fammclte, ftarf

genug tie geftungen einsufd^Iiepen unt taturc^) 5U neutralifiren , unt
fid) im 53efit^ teö Santed su behaupten, teffen 33cv6lferung fid; turd)^

rtiiö tcr i8ad;e ter ^erbiinteten geneigt jeigtc.

•) Castlereagh, Correspondencc III, 1. 289—290.
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!I)icfcd neue §eer unter fcem 5?ronprin5eu ^on 8dMvetcn foütc

meift au6 Iruppcn befte()cn über tie ^Uvjlanr, wie fdjon bemerft, Der>

möije feiner ^ubfitien oCer feinet politifct)en (Jlnfluffc^, i^orjUijöweijV

3U verfüijen ^atte, 'DJamlid) junacf)^ auö ben ^Scl)iveten Die 53erna*=

totte unmittelbar führte, unt) auö ter bunten 8d)aar tie fd)onwä()renb

te$ ^erbftfclt^Ui]^ (1813) fcen §eert^eil unter teni ©rafcn ^iöalmo^

ten biltete. (sie war jcl^t, nad) bem grieten mit Xanemarf, im

5i)krf(^ »on ^^amburij nac^ Cen 9?ieterlanben. — gerner foUten tic

cn9lifcf)en Xruppcn ta^u fto^en, bie unter 6ir Iftomaö ®ra()am (fpa*

ter Scrb 5mietoc^) an ber ^üfte von 33el(v'cn lanbeten ; — ein ^Jülfö-

ßorp^ baö X)anemarf je^t ^e^jen granfreid) ftellen mugtej — bic

l)annöv»erfcften Xruppen von bereu ^Bilbunjj bic 9\ebe a\ir; — unb bic

<Scf)aaren anld)e ber^rinj von Cranien mit ijronem ßifer bemüht a\nr

in JpoÜanb ju bilben.

X) i e § a u p t a r m e e unter S d) tv a r 5 e n b e r 9 f a n f b a *

(j e tj e n 5 u einer c b c n r 0 1 1 e t) c r a b. Bic foUtc je(jt bie dioüc

übernehmen, bic ival)renb beö gelbjußd an ber Dber unb (Jlbe ber

fc()lcri)cben 5lrmee ^u^civiefen unir. 6ie burftc — ia fie fottte , eine

€d)lad)t meiben, unb bem geinb biö Sauijreö audannc^en, 9hir ver*

lancjtc man von i()r ba§ fie umfel)re, unb aieber auijrifföweife gegen

ben geinb einfd)reite, )'obalb9^apoleon'ö§auptmac(?t fid) gegen "ißlüd) er

geivenbet l)abe.

!l)ie|e gorberung mar fo entfcftieben burc^ bic 9?atur ber ^i5erf)vilt^

niffc gegeben, man barf fagcn: baö ivaö geforbert würbe vcrjianb fic^

cigcntlid) in bem®rabe von felbft, bap an eine able^nenbcJlntaort in

ber3^l)at gar nid)t 3U benfen aar. Xennod) glaubte ber.^faifer5lleran^

ber anbeuten 5U muffen, bag er, im gaÜ etaa von einem oljnc 5lufcnt-

^alt fortgefe^ten Oiüd^ug ber §auptarmec bie dictc fein foKte, geno-

t^igt fein mürbe fammtlictje ruffifdic Gruppen von biefem Speere ^urücf^

5unel)men , unb 511 ber fd)Ierifd)en 5(rmee flogen ju laffen , in bereu

Hauptquartier er fid; bann natürlich aucf) perfonlic^ begeben müffc. (5r

veranlagte aucf) ben ^onig von ^^reugen ^u ber ßrflärung bag er i^u

aldbann bort^in begleiten merbe.

3n ben Slugen beö ^aiferd Slleranber entf)ielten bic ^Inbeutun^

gen bie Xro()ung, bag Oefterreid? in ilrieg unb diat^ auf eine 9?ebcn^
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roKc befcftrauft werten fonntc. @an^ unbeachtet fonnten fic ietenfaü«^

nidjt bleiben. ^ßeliteiJ aber aud) ter (iintrurf genjefen fein nuiij l)en fie

mac()tcn : bic ^efcl)lii|Te in ^^e5ief)un9 auf tie Jpauptarniee, fo i]ut \v>\c

alle anderen, würben mit bcr ^oUen 3"'ti»ii"u»9 ^cr ofterreic^ifcfeen

Staatsmänner unb ge(bl)errn ijefaßt.

Unmittelbar nact) bem *£cl)(u§ ber JjSerat^unij reiften bie beiben

Äaifer 5lleranber unb gran^ nach (^baumont ab. Der Äonig üüu

Greußen eilte tjor aüen Xinijen ten gelbmarfc^aü ^3lüd)er t)on bem

lüaS befc^Iüffen war, burd) foKjenbeö 6d)reibcn in Äenntni§ ^u fe^en^

flud bein fe^r flar heroorgc^t mt bic allgemeinen ^^erl)altniffc beur--

tl)eilt würben, unb waö man fid) bei ben getroffenen ^^erfiujuuijen bad)tc

:

„Der beabfic^tigte^Baffenftillftanb finbet nid)t ftatt, baburd) ver*

liett mein geftrivjer ^efel)l an 3ie feine ©ivffamfeit. CS*^ ift jc^t be^

icfeloffen Würben
,
ba^ bie 5lrmec beö gürften 8 d) warben*

berg für biegortfcöuni3bcögelb5U9?bieJHonfüber^
nebmen wirb, weld)e ber fel)lefifd)en Slrmee beimöln*
fang ber Operationen nad? Slblauf bed 2ßa f f en fti lU
ftaubö in biefemSommer Dori3efd)rieben war; tenujemäp

wirb fie für ie$t i^rc rücfgängige ^Sewegung nod) fortfe^en. Die 2lr^

mcc unter 3^rem S3efel)le hingegen ift beftimmt bie Cffenfiüe 3U ergrei*

fcn, unb wirb gu bem ^mdc txnd) bie (^orpö von ^ißin^ingevobe, von

8ü(ow unb beö ^cr^ogö von ilöeimar verftärft. Die ^^efel)le an tieje

Generale, bag fie bid auf weitere 33eftimmung gan^ unter 3()rcmCber^

befe()l flet)en foUen, ge{)en l)eutc an fie ab.

"

„Deri^ronprin5 von ^Schweben l)at bic 33cftimmung erl)alten, mit

ten i^ni vcrbleibenben'Xruppen, in^l^erbintung mit ben cnglifc^en unt

f)ollänbifd)en ßorpö bic 515oUenbung ber (Eroberungen unb Crganifa-

tionen in §ollanb unb ben 9Jieberlanben ju bcwirfen, unb auf biefc

Seife, 3l)nen für 3l)re hinftigen Operationen eine ganj fixiere 33atlö

sU bereiten.

"

„ D c r 21 u ö g a n g b e ö g c l b 3 u g ö liegt v 0 n n u n a n 3 u ^

nactft in 3f>rcr Jpanb. 3dj unb mit mir bic verbünbeten 93ionar-

4en rcd)nen mit Su^fifutt barauf, baf Sie burd) eine eben fo fraftige

flld vorfic^tigcSeitung3^rcr Operationen ba^ in Sic gefegte Vertrauen

rccl)tfcrtigcn, unb bei bcrlSnlfc^lu^fraft bic3{)ncn eigen if^, cS nie aud>
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ten Thujen t>erliercn lüerten, ta^ "oon Ut&d}ttt)tit (befolge tad

tBo^ aUec Staaten ab^Anetd t^.

"

9Iad!) 9IQem tuad t)orgefaVen u»at fdnntc befremben, taf bcm

5?ronprinjfn r>on (Sdjwebcn nun n)ict»cr eine fo bcbeutcnte ^teüung

an ber€pi^ccincd5a^Ircid)en§cerd 3iic]etad)t mar; bog mau i^m ^u*

niut^ete Zeigten a(d ein von Sranfteic^ für immer trennented ^ant)

fingurlf^ten. $lud) inuite m ter Xf^at gat uianc^d gufamnKittreffm

imt blefe alltrbtng6 fd^r dgent^ömHcf^r Srrc^ftnung ^age 3U

- förbcin.

X()cit0 ipoütc ihn ter 5laifcr Sllcranber nod) immer nicbt ganj

faÜen laffen — wobei bic fd)n)er ju beftegenbe Slbneigung gegen bie

S^ourbone mit tm ®ptel fein mo^H. ^^ettö fcbeint btt Aronprina

felbfl hk .offenbar ettoad treu^^lgcn 9gentcti (Sngfänbi in fdncm

Hauptquartier, mit i]ropcr ©emanbt^eit bearbeitet ju baben.

Db er ttjirflid; in ber legten 3cit miptrauifd) j]cmorben mar, ob

er wirflieb befürcbtete man fönne n>oE)l mit bem ^ebanfen umgeben au(^

ihn, aldr (inen (Srnporfornmling , tDirbcr 90m Si^rott su entfernen— :

'

tad if^ au6 ben Korten eine« ÜRenfc^en t>on fo ^»rrMtem , (abi^Hn#

tl)ifc() ^ iHimicfeltem unb unn)al)rem 6()arafter ni(t)t mit 8id)ert)eit ju -

foli^crn. ©emißift nur bap er 9)^ißtrauen, ^mpfinblic^feit unb 33erftim*

inuiu] ge^en bie eng(if(benl£)ipiomatenfe^rge{lif[emli(b5ur64^autrug*

ffiamtntli^ geigte er fU^ babur((| i»er(e$t ba#mani^bengfo|ten

ber Struppen entzogen ^atte, ble urfprünglicf) 5U feiner $lrmee ge#

l)6rten, unb baburd), bap er nid)t aufgeforbert mürbe einen ©efanbten

tiac^ (5t)atiüon ^u fcnben, unb fo an ben griebenöunterl)anblungen

unmittelbaren ^nt^etl gu nebmen« ^icbt er perfönlid^ nur fei burc|^

betbe6 beleibigt, erfi&rte er, fonbern aut^ bie itrone ®4yi»eben/ bie et

vertrete 5 er wlffe ftcb bie« ©erfaf^ren nidjt anberd 3U eiflSrenM bo»

fcurc^ baB man ii)n im ber fd}mebifd)en — t?ietleic^t aud) vor berfran*

jofifd^en — Aktion l)erabmürbigen moUe. üv Hagtc audbrücflicb über

wititt Verträge / befc^toerte fi^ ba$ man i^m nic^t SBort gehalten

^abe, unb duferte baf er an ben n>eiteren Operationen nur bann lolebcr

tb&tigen 5lnt^ei( nehmen fö'nne wenn man il^m geredet geworben fei,

il)m bie verfprodjene ^teUung mieber einräume ; baö mar er, nac^ feiner

IDarfteUung, burc^aud ftc^ felbft unb ber Stxont ^^mttn fc^ulbig.

Digitized by Google



3)er 5citjug 1814 in ^rnnfrctc^. 97

9»r. (Abwarb ^ftornton, bcr bic JHfqierung dnglanbö in feinem

Hauptquartier t>crtrat, würbe mirfücf) baljin gebrad)t 5U glauben baf

ber ^rcnprinj in niand)er ^e^iebung di(d)t ^abc; bag man if)m in ber

ll^at gu naf)e getreten fei, unb ba§ in ben gegen il)n ert)obenen 2lnfla*

^en einige Uebertreibung liege, dr t)abe bod) auc^ tvirfli* mit ben

preu§ifci?en Generalen, mit^ülou), Xauen(^ien unb ^orftcl , bie nie

gel)orcbten, einen febr fcbweren 6tanb gel)abt. 9lamcntlid) befc^wört

2:bornton ben ^orb (Saftlcreagb ben 33erlaumbungen nid)t ju glauben,

bie $033o*bi*iöorgo gewig im großen ^-Hauptquartier gegen ben 5^ron^^

Prinzen vorbringen werbe, fie feien burd) perfonlidK gfinbfd)aft einge^

geben*), — ein militairifd)eö Uribeil l)atu bieferXbornton nid)t, baö

flcJ)ort roefentlic^ jur 8ad)e, unb übcrbaupt war er n)oI)l nid)t gemadjt

tjerwicfelte ^43erbaltnifFe ^u entratbfeln. 33ieUeid)t ^nbet man feine 2ln*

(id)t crflärlid) wenn man fidi fclgenben 3ug vergegenwärtigt. 3m
6pätl)erbft 1813 bot ber .^rcnprin^ von(gd}weben bem Warfd)aÜDa^

vouft ju Hamburg eine Kapitulation an : freien ^Ibjug für fid) unb

feine 3:ruppen nad) granfreid) !
— Xborntonfinbetaud)baöfcl;r5Wecf'

mäßig unb bem ^ortbeil ber 33erbünbeten entfpredKnb **).

3e$t gewabrte 3:bornton ben Kronprinzen auc^i in einer feljr ge^

reiften Stimmung , unb wicberbelte man muffe gewiffe Oiiicfftc^ten für

ben ^mm babcn , wenn man il)n nid)t ju irgenb einem verzweifelten

(fntfd)lu§ treiben wolle ; unb wie cö fd)eint gelang biefem I)iploma*

len mirflid) ben leitenben 'iD^inifter Knglanb^ von ber ®ered)tigfeit fo*

wo^l ald ^otbwenbigfeit foldjer JKücf|ld)tcn ju über3eugen***). —
^er gürft (Sd^war^enberg ^atte eingewilligt anuibalten im diM*

3ug, unb felbft umjufebrcn gegen bie Qierfolger, fobalb bieH^i»Ptmad)t

3?apoleon'd ficb gegen 53lüdjcr wenbete. dx fd^ricb in biefem 6inn auö

53ar a, b. 5lube bem 8lüd)er : „3d) werbe in jebem Slugenblicf

bereit fein, bie Dffenilve wicter ju ergreifen, wenn id) erfabre, baß ber

geinb, burcb 6. (5". StRanoeuvre beunrubigt, feine Rxciftc t^eilweife

gegen 6ie wenbet unb fid} baturd? auf biefer^eitc fd)wäd)t."— (Sben

•) Castlcreagh, Correspondence III. 1. 117. 174. 175.

Ibid. m. 1. 92.

•••) Ibid. III. 1, 277.

Zoü, 3)enfroürlitöfeiten. IV. 2. 7



fo &ttfeit er ft^ in einer ^rt von Stunbf^reibcn tae an t)it ^o^crtti

VeröleM eilafm mt»^^ imb {it mefa|eniüe »«i^tfaibiii

mxt^tn burc^ bent^t^en^ ^Arun^en ten fi^((nimm<5{tlbtiitf'^«A^

tern bcn „tie rücfwärtißc 3iM"<ininicn:^ic()inui fcer t»erfd}icDcncu Slrmee^

tf)cilc'*.uniäU9bar gemadj)t i^attt. X>k ©encraie foUen bic ()crrfcf)fnt)c

^mitng jft(>a.^ie e{gent(i(^e ^ebeutitttg ber ritcfgan^igen ^J^xnaeuoct

htiM^^m y- : fflft^renb h\t^v!pULtmtt %d^ ber dtefcm^SfaMriiftf

Jjert, wtl^t bereite ben Ä^ein paffirt bat, wirb^ |lf mit einem l«lrfti|N^

Iid)cn Xf)ei(e i^cijcii tai3 |üclicl)c Sianfrcid) Cie OffcnfiiH^ ii\]icifcn, unt)

fid) l)ier, auf tiefet ^init, fo lauge auf ber 2)efcurit»e baltcn, biö ber

i.^Wi. V. ^luc^er ieine Dffeit^9#JD|>eraUoiien in bie gianfe un^^
9UUNn tc« geinbed, meinigt mit ®enerd )>• 9&Lm imb ®eite«ai

V. SBrn^iuijerobC; bereite begonnen, ben geinb ;|ur2)f)e{(ung feinet5Wfte

gcnötbiqr, iinb ber öviuvtainicc tabiivd), i^erftarft mit ihren ^Rcferocn,

bu 9)KH3lid)feit geu)äl)rt ben entfdjeibenbeu 6d)lag ju führen.'' '
'

8et (ttte bem aber (ag bte ^og(t4)fett gegen ben geinl» nnqitk

mnben in ^er ^orftedung ted götflen Scharfenberg rtodjf vattnbif

liefe fem*

(Ex felbft verfegte nod) am 25. fein Hauptquartier nad) (^olombe?

Ud^beur^%life0 jurütf, koofein fiö^ au(fe becj(6nigt)on^reu$en begabt

unb met^obifc^ mürbe am folgenben Za^t — (26*) ber S^mfaKg

fortgcfejt.

JI)ie ®arben unb ©renablere jogenrocitcrliacb^angre« hinauf; —
SBittgenftein'ö ^eert^eil t»on SiiIeüiÜe burd) 5Bar ^ fur^ 2lube nac^ ©o*

lombe; — SBrebe, burcfe bie 2. ruffifc^c ifüraffier^ X>i\)ifion (£rctott))

Mf^Ktt/ i>erlie# ^or, biieb aber auf ber Strafe nac^ttoiombe nnweit

ber ®tdbt flehen, um ba6 Sorbrec^en M %thiM avA berfelben 91t

»erwehren,

Die weiteren Slnorbnuiujen bejwccften bic linfe glanfe ber Slrmee

Itcfeer ju fteUen* ^amentUcfe ging ber i^ronprin^ t>on Württemberg au^

fetner Steilung gegen IBenboeuDred (in, bun^ 8ar {«rfttf, unb borni,

tDer^Arft bunf^ 6 dfferreicfeifcfee ®renabier- Bataillone, an berSiube

unb bem 2luion auftrdrtö, in bie @egenb t?on (S^ateaumlain unb

SBleffon^iüc — : Orte, bie auf ber 6traße oon 53ar*fur*6eine nac^

iS^aumont liegen.
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®9)dai entließ. 30g fU^ oon^ici^ na(^^rc^et>^rrotö ^wAd, um
mt<^ bte Strafe fperrcn, ble )>ott bott na<b Sangre^ fü^rt*

Offritbor ^attm a(fo btefe fiitcNrbnungm ben 3n>^ Hnem mdg«

lid) ijCijlaubtcn Unbcil loorjubeugcn. 6ic iraren fefjr fic^tbar turc^ bic

Sefor^nig eingegeben bte feinbIic^e.Jpecr|au(c, bic ben^ a« b. 6fine verbringt f^tic, fönitkubwSCrc ba« ^oc^wic^Hge

WUgiiiwM^ e^e bie oerbönbete ^auptarmec bort «»rremigt inm*

#ben. airt>(fffm3^(ige, au^ (Sofombe, fc^rieb bann auc^ ber gürft

^djwarjenberg jenen merfwürbigcn ^^rief an bie Seinigen, bcffen crfte

J^&lftc wir bereite nutv3Ct^ciU ^aben ; in welchem er bic ©rünbe ent»

üMliribte 3umIRuffgug von %to^ befitmmen; bm gclbgng im

(Banim, bcn Snvafion^gug in ba^Snnere t)on 9ran!rci(t) , M otif

(rrig^lBofatt^unocn t)tn unternommen, M t)erfe^(t mfb aufgegeben

OarfteÜt.
•

• 3lucb ber(Ec^>lu0 bcd 33ricfd ift inerfwürbig für ben 2lugenbli(f

Hm mituiit^äf)im^ int gelangt t^, unb eröffnet und ooQ^anbtg bad

ScfflAnbnif bcr.9Infd^anungen unb^orfleQungen inbenenfi(f)S(^toar^

jenbcrg'd ®eifl px ber ^dt bewegte,

9?acb ber ^-i^crnd)cniniH baf er tro^ aller perfönlidien Reiben bie

it^m beS^alb zugefügt mürben „ felfenfeft " bei bem (^mfcbluf be^arrte

Die @c^la(||t bei %to}^t^ )u meiben, fft^rt (Bc^warjenberg fort:

„3i^ 50g mic^ ingrdfterOrbnung hinter bie 9lube. Släcf^ernal^m

fernen 5]3eg retfttd ab, uinfi(t)mit5Bin$ingerobe unb33üfom vereint*

gen, unb tvirbfo einc5lrmec von 120,000 'Diaiui 3UMfd)en 9^l)cimö iinb

Soiffonö bilben. 2luf bicfc 5lrt mirb beö gcinbed Slufmerffamfcit fel)r

get^tt. 9Reine9iefm>en ße§engnHf(^en<S^aumontttnb!Bangre0« ^6
tonn löD , wenn Slugereau aud bem ^(\mu%\^(x{ ^er meine (Eorpd gu«

rücfbrangen fotlte, biefc fog(eid) unterftiißcn, unb im fc^limniften gaüc

bie anberSlube i^orpoufjirtcn 2lrmee*(lovpö aufncl)men. — !Durcft biefe

^ufßettung bebrobe id) bic weiter t>orrä(fenben eingeinen fetnblic^en

Corpd, beife ben SInmarfct» meiner 9{eferoei>tlrmee, unb ^offe 3tit SU

gewinnen, fie geiyörig t)ert^ei(en gu f^nnen. 9htn mdgen bie9)^enf(^en

fc^rcien mic fic wollen. füf>te mi(^) berul)igt, in ber Ueber^cugung,

recfet ge^anbelt 311 l)aben»

"

SBie wenig erwartet bergurfi Schwarzenberg ttv^oA (Sntfc^eiben«
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tc^ t?on fcer fd)Icfifd)en 5lrmee , tic er jwifd)cn Di^cimd unb (Eoiffond

vermutbct! — 2)ie ^J)?.ad)t tcrSnitiatii^c ficbt er burdiauö in ter^anb

ted geinbeö ! — 3)er geinfc, ntc^i tie ^eere^madit fcer ^eibünbcten,

ift in berSage einen pofitiven (Frfolg erftreben !
— gür bie Q^crbün?

beten fömmt eö barauf an nod) größerem Un()eil vorzubeugen, fid) nad)

allen <8eiren ju fdiü^en , bie 5lufmerffamfeit unb bic ^treitfrafte bed

Seinbeö ju tt)eilen , ben Gegner fo von entfdieibenben Sdjlägen abzu-

halten bie er füfiren fonnte, unb bie2)ingc in leiblid)erQ}erfaflung l)in'

Zul)alren. — Sd^war^enberg mac^t fid) barauf gefaßt baß 2lugereau

aud) über bie neugebilbete Süb*5lrmee bieDber^anb gewinnen fönnte;

— er erwartet aud) bie ^eertt)eile geworfen gu fe^en, bie er nod) an-

ber 2(ubc l)attc !
—

3ßad bie leidnen 3^ruppen ber 93erbünbeten betrifft , fo l)atte bie

^Divifton ^Jloxi^ Siec^tenftein fid) an biefem Xage von ®\)ulai'ö ^eer*

t^eÜ getrennt um ein 93erbinbung^glieb mit ben ^ur Süb#2lrmec be*

ftimmten Gruppen bei Dijon bilben. — ^^latow langte mit feinen

Ä'ofadcn von SSiÜeneuve^^te^^oi an ber g)onne über <Bu glorentin,

bei SBoubreviÜe; an ber oberen Slube, auf bem linfen Ufer biefeö gluffed

an. — (Be^lawin ftanb bei 5a gerte * für * Slubc , unb ftreiftc gegen

^^atiUon.

!Die granjofen folgten o{)ne crnf^()aft ^u brangen , unb o()ne (ic^

fefter an einanbcr ju fd)ließen , in ^mei verfe^iicbenen Oiid)tungen —

:

^kcbonalb mit etwa 12,000 ^iann (eilfte« (5orpe, je^t unter ÜJioU*

tor, unb ^il^aub'ö Oieiter) nad) Ü)?uffi; an ber Seine, (IfTot^eö unb

gontettc— Dubinot mit ungefähr 26,000 !D?ann (feinem eigenen unt

(*)^rarb'd ^eert^eil, ben 9^eitern unter St. ©ermain unb i?eUermann)

bid an unb über bie 9lube.

,^ier fam ed ju nid)t fel)r bebeutenben ®efed)ten. SBrebe l)atte

ndmlic^, wä^renb er feine Jpauptmad^t hinter S3ar auf ber Straße nac^

(S^aumont auffteüte, bie öftcrreicftifdje Divi fion Slnton ^arbegg red;td

nac^ !l)olancourt entfenbet, um bie b ortige 5örücfe ^u beobachten, unb fo

lange eö ol)ne ernfteö ©efec^t t{)unlid) fei ju halten. SIm 5kd)mitta9e

erfc^ien ©örarb mit Oubinot'ö 33ortrab von 33enboeuvre0 ^er vor ber

^rücfe, unb ließ einige Batterien auffa{)ren, von beren geuer ®r. 21,

§arbegg 33eranlaf[ung na^m über 5lilevidc nac^ S3ar, unb burd) bic
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Btatt bt6 in SBretc'd Stellung mei'djen ; — bie gron^ofen öffneten

Die )?errammclte 53rü(fe unb folgten ^unaitft mit ^Kciterei, fo ba§ ®r.

^. ^arbegg na^e bri^c nod|^ einen t)i(itei< Angriff gunt((^umetfen

$Cm fibenb befe^te ber^einb mö^ tiefe t>on ben Serbflnbelenw
laffene Stobt, unb für bie 9lad)t (ie§ Cubinot feine fämmtlic^en Xruppen

^icmltdi forgloö t?on 53ar bid Dolancourt im Z\)a{ ber Slube galten,

o^ne ben ^o^en X^alranb ^u feiner ^infen ^u befe^en. ^eUermnnn'6

9ltiUt maren ienfeit« bee gluffed gurötf bei Die Dti»ifioii

^tob, au6 Xationalgaiben befle^enb, blieb bei Dolancourt ebenfaOe

auf bcm (infen Ufer.

Untcrbefj'cn hatte ber ofterreic^ifcfje SKajor 59aron 5)^arfct)aU, "ocn

bet fc^Iefifd)en8lrmee jurücffe^renb, in bad große ,jpauptquartier juSo*

(omb^ bie !R«(^nd)t überbro^^; baf ^iöc^er bereit« vor bret 2;agea

(34.) bei Slngfure unb $lmic9 f)(ii(f(icf) öber bie fHube gegangen itnb

im 9Rarfd) gegen "iDiarmont fei , — unb gleid^jjeitig melbete ber j^ron*

prinj t)on5Biirttein6(^ bap ber »erbünbeten .»i^inivtarmee nur ein

bed feinblic^en ^eerd, bei bem S<iapf>ieon feibft ficb ni^^l beftnbe, in

^ei Kolonnen folge«

Der Stbni^ ron^reufen folgerte natürfi(f) bdrau« bag 9{apo(eon

fid) bereite gegen 53lüc^er gewenbet {)abe
; ba^ ein fortgefe^ter O^ücfjug

unter biefcn UmfUanben burc^ nic^td geboten fei, baß er in i)ohm ®rabe

nac^t^ilig merben muffe, war einleuc^tenb ; unDcrfennbar n>ar bereit«

ber flugcnSiiif gefommen gegen ben Stinb um^ufe^ren*

UnterfU^t t»on bem <l)r<ifen ^ttgenf^ein bewog benn au(^ betr

Äönig bengürften ^Ecftwarjenbcrg an3ut)alten, unb fogar fd)on für ben

foigenben^ag wietcr eine S3en?egung t)orn?artd anjuorbnen. — SBenn

«an cnoagt iDeM)e$lnß4)ten ber oflerreicbifc^e Selb^err eben an btefem

Xage, famnStnnbenfrft^er, in bem merfioürbigendrief anegefDrodKn

^tte, Himtt ed ^unber nel^men bn§ er ftc^ ofant afl gu groge6d)tt)ie*

rigfeit in biefem Sinn brftimmeii lie§ — : aber frcilid) cr{)ob er u6

babei aucb nicl)t 3U großer Energie
j ja, er ging eigentlich nic^t voüf

Hdnbig auf bieSlnft^^ten be« 5tonig« ein, unb nur fc^einbar auf beffen

Sorf^l&ge, anA {e|t feine^wege« gefonnen fjU^ fef^r loeit ober fe^

itn^a\t ein^ulaffeiu 8ott einem entfc^tebenm Kngrtff war f^it^t bif
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dictt, fenbcrn nur von einer „33ea>egui^ vorwärtd'' fcie ten^barafter

„einer ftarfen ?Kecoc|no0cirunv3" ^abcn foüte, ta Me au^gefprod^cne

Slbfic^t barin b^^tant Jiu ermitteln n?ad man benn eioientlid) vomgeinbe

vor fid) ^abe.

1)ci^ 33efonbere mürbe im öfterreid)i|'d)en Hauptquartier angeorb*

net ot)nc baß man ba tvu^te wie bie €ad)en an ber 5Iube eigentlid)

ftanbctt; unb fo ergingen 33efel)le bie gar nid}t au^jjefül)« werben

fcnnten : SBrebe foUte mit feinem ^eert^eil t^on 53ar a. b. 5lube gegen

!iBenboeuvreö tjorbringen, 3ßittgenftein ^ur llnterftü^ung bid ^ignol

folgen; ^urSinfcn folUen ber Äronprinj ponSBurttemberg unb ©pulai

in ber 9iid)tung r^cn '^ar a. b. (Beine vorgeben.

(5in 53rief be^ Ö.Vn. Zeil eiitwicfelt bie 6d)wierig!eiten bie ficb

felbft auf biefer (Seite babei fanben. XoU befanb liefe namlicb ^ur ^nt

Jbei bem5lronprinjen p. ^Württemberg. X)er5^aifer51(eranber intereffirte

fId) lebhaft für biefen Q-^rin^en , unb a>ün|d;te baß er in bem fernereu

iBcrlauf biefeö gelb^ug^ eine gläu^enbe Oiolle fpielen möge — glaubte

aber baß er ba;;u beö Oiatbe^ unb iöeiftanbeö |ine^ erfahrenen unb

cinricfetöfoUen 93iilitaird bebürfe, unb l)atte beefealb fcbon ^u Q3en*

boeufreö (24-.) bcn ®en. XoU mit befonberen 5hiftragen bei ihm ju*

rücfgelaffen.

Zoll }d)xi(b nun (am 27.) frül) bem ©eneral €ei^lau)in, um

biefen inilenntnig ju fe^en non bem mad gefdjefeen foüte, tbeilt juerft

mit man von ^lüd^er mußte, mie man vermutbe baß 9?apoleon'd

^auptmadjt ud) gegen biefen gemenbet habe, unb fahrt bann fort:

„Vint> aber liegt nun ob ^u ermitteln mo namentlid), unb in »eld>er

änjal)! ber geinb gegen und ftet)t. 3 " b t c f e m (5* n b e war auf feeute

eine allgemeine S3ett>egung porwärtd auf unferer ganzen Sinie an*

georbnet ; namentlid) foüten : bie 6orpd von 3Brebe unb SBittgenftein

auf bem 2Öege von ^ar a. b. ^ube nad) 53enboeuvreö vorgehen , ber

Äronprin5 von SBürttemberg aber unb ©pulai in ber Diidjtung auf

^ar a. b. €eine. T)iefe X)idpojition fanu aber beute nid)t aufgeführt

werben, ba bieSnfanterie bed Jfironprin^en von ^Bürttemberg Magerte*

fur^Slube nid)t vor vier Uhr ^^acfemitiag erreichen fann " — aud iferen

rücfjvärtigen ßantonirungö-'Duartieren natiirlicfe— ^unb eben fo ver*

fammelt ÖJpulai'ö (äorpö ftcfe eben erft bei ^curauUe.

"
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!I)aiTclbc tüurbc naiürlid) in fcadoftcrreid)ifc^c Hauptquartier, unb

oucfe an bcn Äaifcr 2llcranter nad) (yt)aumont gcmcltct. ©cgen tcn

gürftcn QBolfonöfv fpric^t tabci XoU l)icQ3crmut^un9 aud baß(Ecl)a>ar'

jenbcvi] , nachfcem er tic bctreffenten 9)ielbungen erhalten, tie „fßc*

wegung" wohl um einen Xcik} auffct)ieben icerfce.

Die Sefel)le midjc ^iÜrete erhielt, papten noc^ weniger auf tic

Umftäntc— : aber tie 5lunt>e tageö mm Bieter vonuartö 9cl)en foütc,

tie fid) fcbnell bei ten Xruppen verbreitete , njurtc allgemein mit tem

lauteften 3ubel aufgenommen — unt tarin lag, wie fel)r treffent bc^

merft iijorten ift, tie fd)lagentfte Äritif ter bidl)crigen ^trie^fiil^rung»

' Xie gel)obene 6tinnnung fül)rte ju tem feltfamen üöerfucf) tad (Etätt*

d)en ^^ar nod) an tiefem *2lbent n?ieter ju nel)men ] ein ein3igeö baie*

rifcfceö 33ataiüon wurte ^um Eingriff vorgefentet wät)rent ein jtveitcö

jur llnterftü^ung folgte; tem crfteren gelang aud) wirflic^ in ten Drt

(in^utringen , fd)ließlid) aber wurte e^ toc^ mit einem ^krluft t?on

7 Offizieren unt 200 ^JDiann ^urürfgefc^lagen»

OBretc eilte tarauf nod) in ter 9?ad)i perfonlid) ju tem gürften

6d)n>ar5enberg nad) 6olombe um tem geltl)errn tie tvirflic^e Sage ter

Dinge flar ^u mad)en , unt eine ,^tvecfmdpige Slenterung in ten ge?

troffencn §lnortnungeu herbeizuführen. — ^ier fam man nun tahin

überein, tag üffirete ten geint in ter grontc, im XJ)algrunt ter 5lubc

befd)aftii)e". ^ßittgenftein it)n auf tem 3:i)alrant ^ur fütdjUn ter 35er*

bunteren gegen Dolancourt umget)en, unt ter ernfte 5lngriff, auc^ im

X^al, be<5innen foUe wenn tie Umgehung gelungen fei.

Der 27. gebruar brad) an. Sßittgenftein, teffen §eertf)eil eben

in tiefen Xagen an 4000 9}?ann ($rfa|jmannfc^aftcn in 8 33ataiüonen

ert)ielt, unt tic 9J?arid)*©ataiüone jum ^Xheil ald felbftftÄntige Xrup*

penfcrpcr in tad ®efed)t fuhren mugtc , weil eö an int gebrad) tic

^3)?annfd)aficn gehörig in tie^Kegimenter ju mt^cilen— brad) einiger*

maaßcn i^erfpatet auf. 9lnftatt ftch «tjor Xagcd^Slnbrud) in ?ö?arfd)

jufe^en, ftanten feine Gruppen nod) ruhig im53iwad)t, alö nad) ficben

Uhr €d)warzenberg felbft an i^nen vorüberfam. SBittgenftein er{)iclt

nun turd) unmittelbare 53otcn te6 Dber^ gelt^errn ten erneuerten S3e^

fel)l jum fofortigen 2lufbrud\ — 3war fonntc tiefe 33erfpatung feinen

wcfentlicfeen Üinflu^ auf tie (Sreigniffc teö Xageö üben, tenn wenn
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oitid ffiittgcnfletii um Htd%t €tttittm fröret ait!(bta^ nwfte boc^ tcr

Zaq länßft angebrochen fein cf)e er über 5lrrfntiörcd bie Umgebung

M geintcd beginnen fonntc ; tiefe mu^te jcbtnfaüö bei (jeüem Xage^*

lic^t audgefü^rt werten, unb fonnte tem Seinbc nic^t entgegen* ^tn^

no(( f(|»emt tiefer Um^iiD bcn gurßeti <5(tfnKif}en6cfd fe^ mm^t^
lu^ns bcföl)rt 5u haben*

51(6 ber Äönig tjon ^reufcn, begleitet t)on feinen beiben ä(tcflcn

Söhnen unb feinen Slbiutanten, ben Stiften Sc^roargenberg auf ber

^eerflrafe nach ^or, bei ben öfterreichifchenXiuppenSrebe'd einholte^

fanb II% in einer fcfir f(|n)anfenben Stimmung, in mm^tiki^
benni4|fetlen «etfangen, unt fe^r geneigt bad gange Umemel^nienmiebcr

aufzugeben,— Dhne3n)eifel hatte Schwarzenberg nun fci)on bie^Äel^

bung be6 Äronpringcu von Söürttembcrg erhalten, ba$ auf bem linfcu

Siügei bie X^idpofttion an biefem S^age nicht mehr aufgeführt trcibrit

fdnnej unb überbau))! gefaieeten fu^ bie (Soc^ anberf unb ern^f«

ter a(f er fte fleh gebacht hattt: anM^ ber beabftchtigten SiecogiioMip

rung fchien ein wirflichcd treffen barauö werben gu woüen !

3)er Äonig ©on^reufen bemühte (ich biefe^ebenfcn gu bcfeitigcu

unb bad gelang au(^ menigftenf infotoeit ba| bie einmal erlaffenen

Sefe^e ni(^e tDieber guiütfgenimnnen würben* lS)er ^ei^Pg (ittgeit

i0onSHkttenibcrg unbSrebe, bie naS^ einanber ^eran fomcn, jlinmten

bem Äonig bei.

IDer ©cn.'^aj. SBlaftoro h^tte untcrbeffen, mit einer 3^g«*^ri'

gäbe, bie bi6 bahtn bem^ortrab unterhöhlen guget^eiU geioefen mor^

ben Ülbl^ang be6 S^alranbf jur Steckten ber^erbünbeten erfUegen, unb

mit feinen 4 Qataiaonen (23* unb 24* 3ager) auf bem bieffeitigen

Ufer einer Schlucht Stellung genommen, bie fich, rebenbepflanjt, von

ber^^ohe in bad Zhai berSlubc hinabfenft. ($r melbete eben je^t: ba^

DOC ihm, auf bem gegeicüberUegenbendtonb bet @4^iu4^ (auf ber cdte

des Filles Diea) , nur 7 feinbli^e SoloiKotte aufgejieEt feien ; foni^

aber flehe nicht6 t>om Seinbe an ober auf ben ^ohen ; bie gange ^eered«

macht bergrangofcn ftehc unten im 3ih<»^ iwifchen33ar unb 2)olancourt^

unb habe ben glu6 im fRüdm.

3)ef^eriogCttgen Mnffiuxttemberg, immer thätigen^etfief unb

^ebenben 6inne6/na|^ von biefer SRelbung Sewifafong DOf}Utftt«
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^en ta§ bcr ijcflciUDartiqc ÖlucjcnMicf fcer (jünfligftc fei fccn man fic^

jum 5lnijriff n?ün|"d)cn föiinc, baß er aber eilii} unD cntfcf)Ioffen bcnü^t

werten miiffc» @r erbot fict) mit feinem 3nfanterie*(^orpö, bad eben in

ter ^)ZäI)e eintraf, t>on 5lrrentierei3 auö 5ßlafton) ftc^en, nnt tie

8d)Iud)t oben an if)rer (5ntfteJ)unij umgef)cnt, tie geringen feinblicfren

8treitfraftc ten9lb()ang [)inunter intad^f)al ^n werfen. QBrete foUte

tiefen Eingriff im Zljal mit 9?acl)trucf unterftü^en.

©cneral 2Örete nat)m tiefen ®etanfen fef)r lebhaft auf unt luu

tcrftü^tc ii}n mit ^>ieler 2Öärme, gürft vBcbwarjenbercj gab feine 3uflim;f

niuncj rid)tlich erfreut turd) tie^Iu^fiitt tic fid) ju eröffnen fdjien, unt

ter Jper^Oij (Sugen fe^te |lct) in ^Seicev^unj].

Seiter aber blieb (Bcbwar^enbcrg nict)t bei tiefem ^lan fleben.

@raf ^^at)Ien war bereite mit trei 4)uf<3ren ^ einem Ublanen^ 3iecji*

ment, einer reitenten 53atterie unt einiijen 33ataiÜonen ter 3. I)ioi*

fion (^d)ad)OJPÖfo\?) , über 9lvrentiered binau^ im ?!)?arfrf), um tem

früheren ^)}Um ijemäg eine weiter auöbolcntc llm9el)unvj aud^ufübren,

tie ten geint von ter 53rücfe von iDolancourt, unt fomit überl)aupt

ron jeter JRücf^Ui]dlinie abfdjneiten foüte. ^niblen foüte oben, auf ter

^od)fliicl)c teö $I{)alranteö in terOiidjtunij auf Serigm) vorrücfen, jtd)

aber nod) vor tiefem Dox\ linf^ wenten, unt im Oiücfen teö geinte^

nad) Slrfonval in tad §lubetl)a( t)inabftei(jcn. — ^Sd^warben berj.} lie$

fid) nun wicter für ten frül)eren $tan gewinnen tiefe weitere Uwu

f^efjung mit größerer ?0?ad)t au^jufüljren.

Der «^erjog ^ugen erl)ie(t plö^lid) ten veranterten 53efe{)t obne

ÜlufcntJ)alt in tev9iid)tuni] aufSevigm) weiter jumarfd)iren, untwurtc

tabci beteutet: „ I)er®raf ^iöittgenftein fei angelangt, unt werte ten

früheren 21uftrag teö^er^ogd, ten unmittelbaren 2lngriff auf tie feinte»

Iid)c Sluffteüung 2ö(aftow gegenüber, mit tem 1. 3nfanterit*(5orp^

(©ortfc^afow) felbft audfül)ren ; ter ^erjog aber foKe auf tie S^ücf*

jugöiinic M geinte^ faüen, wohin audj ®raf 'ijjiahlen ju wirfen

!I)iefc verdnterten 2lnortnungen crwiefen jid) unheilvoll; fie

hatten jurgolge tag ter@ieg ein weniger voUftäntiger, unt ein thfurer

erfaufter wurtc M er fein fonntc , tenn währent ter ^er^og (Jugen

auf tem weiter au^holenten 3ug auger aller 53erührung mit tem geinte
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biitb, imb el)e ®ortfd)afon> \)rr(m fein fonnte, ber weiter ^urürf war,
'

gewann Dubinot alle notftige ^dt fid) gegen bie bro^enbe ©cfabr in

l)k gc^örtgie l^eifaffimg [e^eti— : unb er benu^u fie tpie man cd

tmactm nui#lf.r .--^.'iif ••-v.

ir ®fn. ^uSfttmt crUc(t fttn Auftrag mit feiner fc^wac^e^^bHUm

unb 8 @efd)ü$en bie 6tabt SBar bel^aupten
,
^kctob blieb an bcr

Erliefe bei iDülanccim fteben, alle übrigen 5^ruppen erftiegcn eilig bie

^ö^cn. !l)ic2)iüifionJ^amelinai?e i>erftärfte ürc erfie 53rigabe (3arr^)/

tte btt^t «inSian^ebcf @(^tt<bt, Ißiafbn) scgenAbtr flanlb, tmd^

fweüe ($igier«Oe(air)f — tte ^DMflonen Scod nnt Stot^embtwiQ,

eine l>inter bcr anbcron, fdjloffen fic^, oben auf ber ipod)fldcbc bed

Xbalranbed, in einem ftumpfen ^afen linfö rücfroärtd gebogen, an

Diefe Slufttellung, unb in berfelben ^inie bilbete bie^rtgate (E^affö Den

4infett %ivi%ü, ber bi^ in ben SSBaib i»»n ttourtgoln reu)^e« . .

9110 ntin SBIttgenfleiif mit ben 12 OatdOimen (Bext\(ijc^hm% bem

^4^tfoWfd)en i^ürafficr^Dieginicnt unb 2 (Sc^mabronen Subnt^'fcber S^w

iattn, über Sirrcntiered , bie mebrgenannte <Sd)lue^t uuige^enb, linfd

tittfct^enhe, traf er ^ier, siemUci^ unerwarteter SBeife auf einen %mt>

me^M grwac^fen mr« Obglefd) man ttm Gegner imükin«

^en ^iemlic^ genau umM ^p^eUe überlegen war, — ta Sßrebc'd

ASccrtbeil 32,000 Tlann 3ä^lte, unt tic Xruppni unter SBiügenftein

weniijftend 20,000 unb »o^l noc^ tttva^ barüber — ^atte fic^ bo(ö

tic S^ert^eitung ber gegenfeitigat®trettfräfte fo gefklte ba# man ifia

ftne Seit lang in nic^t getinge fBeiiegenl^t, ia In <iefal^r gerietet

(Denn loA^renb bie ^uptnKid»t ber IBertönbetm— ISSrebe nntm

im iit)at ftanb, wo fic fid) nid)t entfalten fonnte unb nur tic 3000 SRann

unter ^u^edme t)or ftc^ t)atte — $a^len unb bcr ^er^og (Sugen auf

hn anberrn 6eite au^ aller ^äeru^notg mit bem Scin^^ vteiut mof«

fd^itm, 'brfomcn e« bie 7060 Wlcm unter SBittgenfhm*« eigener

gü^rung , mit ber ^auptmac^t M Seinbed gu t^ — : mit etUHi

11,000 3i)?ann 5^u^t^c(f unter ?ct?al; 9?ot^fmbourg unb(5baiT(^,

tenen 2500 ^mx ^t. ^eramin'd famen, unb wenig fpäter bie

^000 d^iter nnier Aettenmmn« _ .
.

;<
. ^afbicffran^efmimterbtefmUm^Anbekfelbt lumUngrif ikkf«

fingen ift fe^r nat&riic^. Die Angabe SBelatr ging über bte (5(^lu^
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<iuf Sölaftow'ö Säger io^, ta man bcmcrfi t)attc ta^ Mcfc lüctcr turd)

Artillerie ncd) fcurd) i)iei)erei unterftü^t unirben. !I)aö 24. 3«9cr*

IWeginient fam i]eivorfeu unt in Sliiflöfiuhj auf tie .i*')od)flad)e ^mücf.

Der gürft vEdjwar^cnberij, terÄoniß üon ^l?reu§en, tie fict) lort^in be?

A^eben hatten, tiuMle ta^ entfd)eitent)e@efed)t erivarten mußten, bemül)*

ten jic^ perfonlid) fcie3ai]er ^uni (Etelsen unb mieter geortnet vorwärts

bringen; — ein Eingriff auf tie33rigatc'^elair, ter 2Bittt)enftein

felbft tie ^J>ffea>'fd)en jRiirafficre vorful}rte, mißlang i^oüftäntig in ten

tKebgelanten , unt ^iBittgenftein felbft murte tabei turd) eine Klinten?

fugel am red)ten ed)enfel leid)t verwuntet. ÜJ?el)r u>uvte taturd) be*

lüirft, ta$ 6fterreid)ifd>e Q)eneralftaböoffiüere (i^auptleute 8andu'; unt

2,^ielen) einige 3u>61fpfnnter von @ortfd)afinv'^ ^eertbeil l)crbeibrad)#

ten — erft ^wei tie tem geinte grate entgegengeftellt unirten — unt

tann mieter ^wci, tie oben, bei ter dntftelning ter<5d)lud)t aufgefteüt,

tiefe ter ^ange nad) beftrid^en. Xa nun aud) tie 3IU^^"terie'9^egi'

^nenter^}}^ol)ileu) untÄaluga von (*)ortfd)afüm'd (Solonne berbeifamen,

unt tie 3äger iincter voruHUtö gingen, murte tie^rigate Seiair ent*

lid? mi^ter über tie ed)Iud)t ^^urürfgemorfon. —
Unterteffen mar aud) @ortfd)afüu>\^ 9lbtbei{ung felbft infebrernfte

kämpfe vermirfelt. (^Uüd(id)er ^2L>eife mar il)re Slrtillerie fcbr $al)lreid\

unt ter fr»^»3orifd)en beteutent überlegen. @ie murtc eilig t)or ter

gronte aufgefahren, unt ihr rafd)eö gcuer ^ielt tie2)iüirtonSeüal auf,

tie im 5lnrürfen mar. X)ie jal)lreid)e fran56rifd)c iWeiterei fd)Iug tie

menigen rufftfdjen ^dninitronen voUftantig auö tem gelte, untftürjte

fid) tann mieterl)oU auf tie rufilfdjen Batterien; — il)re Singriffe, bei

tencn tie große iBerluftc erlitt, mißlangen ^mar — tie Sage ter 1)in(\c

mar aber tod) eine fold}e taß tie Generale ter ^erbünteten eilig nad)

^erftarfungen audfenteten.

(Edjivarjenberg befahl taß t?on SÖrcte'ö Jr^eertheil tie oftcrreidn*

fd)e !Dit?ifion (Spleni) auö tem ^Xh^l *^»f t'ic ^Jpohen heraufrürfen, unt

fid> an @ortfd)afom'e linfen glügel anfd)ließen foUte — : taö 3^verf*

maßigt'te maö gefd)ehen fonnte. — 3Bittgenftein muß taö nid)t erfal)-

ren ^aben ; er rief feincrfeitö ten ^erjog laugen unt 'ij^ahlen i^on ter

Umgel)ung jurürf. 5iad)tem man tld) tie Sadje an Ort unt Stelle

^ar fe^r erfd^tvert l)atte um nad) tem t^oüftantigftendrfolg, ter gänj*
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tieften Um9ff)un(j tcö geinte^, ju tlrebcn, — \mxtt nun aiut bicfcr

ooüftonbigrte (Erfolg mitttx aufgege^n nad^^m bereite bei ^)jfm^ bafür

giofciit^cUe bt^ii mau
^^(en ^atte f^on tic ft^^&nge Aber flrfoniMl cmi<^t, fa^ ba^

$(ubetf)a( feinen gügen , einen großen örfofg m feinem n&(^flm

53creid), unb Ubixtt natürlict) nur fet)r ungern um. ($r inad)tc 5Sor**

fieUungen — bem loieber^iten, btingenben ^efe^l abtt, muftc er

tMi^ geloM^ra*

^er ^ergog @ugen , Ut mtl^r au6 bcr 9t% auf 9MngenReiti'^

^ülfcruf uingefef)rt war, unb bei ber ^IWeierei 5Sernonfait am ©afb*-

ranbe, nid)t weit Xion @Drtf*afon)'6 rechtem Sliu^el 6teÜun() genom^

men ^atte, fa^^ ft(^ ^ier t)onbet^rigabe(Sl)affe an^jegriffen, Die jururf*

gef<^lagen würbe« ii)a fc<(^ nun auc^ bte ^tvifbn <3pleni^ (5 Bat«.

MSfigi^SoCfinami unb ^ten 9{ettcf4Rfg(nitnter) bcm (inftn

®ortfd)afoTO'd angefcftloffen f)cittc, unb biefeinb(id)e9?eiterfi, erfcl)öpft^

i^rc Singriffe nicftt me[)r fortfe^en fonnte, war ttc franjöftfc^e ^eeree^*

• madi^t ie^t entfc^ieben auf bte$$ert^eibigung befc^tänft, unb felb|it btefe-

fornitc feinen anbereit ämd mt^r ^abm a(0 ben am (Snbe uuvonnefb^

Ik^ 9hi(f^ug be#en.

2)a man fid) nun bem geinbc burc^auö gewac^fm faJ), erhielt

*4?at)ten tjom Oberfclb^eirn ben SBefeftl abermals um5nfel)ren um bic

Umgefjung wiebcr aufjune^en. 53alb barauf fam bei* £ampf auf tcr

^•(^^(^ in §iim unemHurtettr SSBctfe ^u rafc^er dntff^tbiiiig..

Hin 8atal(l0it be« 9tegiiiient4 J(a(uga, ie$t mit SKafl^w'« Sägern ttt

beren früherer (Stellung rereint, ftür^tc fui) plö^licb— nacl) loierU^r—
oftne von irgenb Semanb ben 53efe()l baju erl)alten ju ()aben; in bic

6(i>iu<6t ^mab, er^eg ben ienfeittgen 9^anb berfelben, gnf ble n&«()jlrtt

Snippen ber^tgabe Selatr mit großer Uner^lnKfcn^ek an, imb |waii^

fte ^um VM^tn. fBHt Ctatmen f«^ man fn 6cifiiNif3ei^erg'0 Vim*^

gebung ba0 ffif)nc beginnen ber fleinen Schaar.

Un)>erwe(lt würben Gruppen ^ur Unter^^ung nacbgefenbet : bie

mffifc^cn ätegimenter $erm uitb Wioi^iiM, unb jmci ^toUl^ne ber

9|lend(^if4Kn9rigabe 9o0toiami; btei^rtgabe Maie toiirbe wüftäas

big geworfen o^ne ba# biefe (e$temtlBata(0«iie ^m®efed)t gekommen

' u>4ren. gleicher ^tit brangen auf ber anberen 6ette bie Sager bei^
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§fr^og« (Siigen in einer anteren Sc^Iudjt t)or bic t?on ^öernonfait m&i
Wlcntittftn^^iMt im $lubftl)al t)inunterfüt)rt, unb betreuten ten *Kücfen

beö gcinbed — : ein iDidjtiger Uinftanb beffen feitfamer QBcife in feinem

ber biö^erii^cn ^erid)tc von bicfcin 3^rcffen enraljnt mirt.

nunmehr bie fjan^e 2inie bcr ^-Berbünbcten gum Slngriff an*

trat, it)id)en bie gran^ofcn überall— unb ^um Xljeil nicbt in ber beftcn

Drbnung — o\)m eigentlicbce ©efedjt, bie 2lb()ani]e l)inunter in baö

Zi)a[ , wo Dutinot baö Torf 2fiiei>iÜe noc^ eine 3eit lang behaupten

lieg, um feinen jWücf^ug über bic 33rü(fe bei I)oIancourt becfen.

3m Jftal ^attc unterbeffen 3Brebe in bcr a>ol)lverbarrifabirtcn

^^orftabt t)on S3ar nur langfame unb geringe gortfd)rittc gemacht ; ber

^2lngriff auf bie9J?auern unb X{)on ber (Stabt verfprach n?enig ©rfolg.

*2lm $lbenb aber fal) ficb Xubc^me burd) ben ®ang be^ (^efcd)tö auf

ben ,g)ül)cn betrogen bie Stabt ^u vcrlaffen unb über bic 5lubc jurucf*

^^jugehen. 2)ic 33aiern fonnten auf feinen Spuren in bic 8tabt ein^

bringen , unb biö an bie ^rürfe t>orgel)en. ^^ier 53ataiüone S3aiern

umgingen ben Ort , vereinigten fid) mit bem augerftcn linfen glügel

^löittgenftein'ö, unb nal)men Xhcil an ber Vertreibung beegeinbe^ au6

*2lilc!)iüe. 5iBrebc felbft folgte biö bortl;in anbcr^pi^c einer baicrifc^en

'Jleiter-'53rigabe.

^a^len erreict)te nun 5lrfont»al viel ju fpät um feinem 5üifrrag

ju genügen; Dubinot'd wcid^enbcö ^eer u>ar fd)on vorüber, fdionüber

bie 33rücfe bei ^olancourt jurücf gegangen unb in Sid)erl)eit, alö er

von ben Jpoljen herab hier baö X^al erreid)te. 9^ur eine bctrad^tlid)c

^3)?affe fran36fifd?er OJeiter bic man im 5lbenbbunfel in ber 9?ähe ge*

wahrte , tvurbe burch bad überrafd)enbe gcuer einer ruffifchen Batterie

(von 6 ®cfd)ü$en) voUftanbig gefprengt , unb floh in vüllfommener

*2Iuflöfung burd) bic gurten ber 2lube. — geinblidjcö gu^volf vom

'i)iad)trab fchrte um gegen bic ^Batterie , bic ctivaö 5urücfgcnommcn

werben muf te — boch ^(^^^ ^^^^ öwc^ ^^iff^r gfinb in ba^ ^Dunfcl

bad ihn 33erfolgung entzog , imb Slrfonval unb bie 33rü(fe von

Xolancourt fielen unter gan^ unbebeutenbcn ©efec^ten in ^a^lcn'ö

^änbc.

Dubinot, ber 3000 Tlam, barunter 460 (befangene, verloren

hatte, ging gejen 3Jenboeuvred juröcf,— 33ei ben 5Serbünbeten betrug
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Ht ißfTluft t>tt 'M^m 1200 m<\r\n'y Ui hn 8aiem 13 Offiatetr

taut 386 Wttimr lie Z>t^tmid^ baitm nur weitet iBtmn Aitfrr

Sluf bem Imfen glügcl hatte ftcf} @^ni(ai tarauf befcf^ränfcn

möffen feine Xruppen in tcr ©ccjcnt x>cn ^i^curauüe an ber Slubc

fmnmdn« — 2)cr j^ronprin^ \)on Söurttembcrg fonnte aud) fein gu0*

erH um 5 U^r ${6mb6 na^ ^»^tn^ an htt ^ube btki^tn. —
'Qm baS SRoglic^c t^un vtranfofte er 6edC<itt>{it t>oti tiefem Crr

über gontetre fo weit M möglich ge^cn 33ar an ber^eine t>or;^ugcf)cn.

3u tcffcn Untcrftü^ung warten ^mi württeinber(jifct)e33ataiÜonc burch

ben Salb t)orgefenbet , Ut M 2a*gerte ausbreitet, um fid) an

UfHm &ii^ecem Staitb gefeit 9ontcttc l^in aufjufielleit. Sluc^ entfeitbett

tfn ShüttpHn^, um hit redete %lanft §u betfeit, 5 Sc^nxibromn wütt*

tembcri]ifd)cr 3^eiter in bcr Otic^tun^ auf ^^ar an ber Slube : 3 nacfy

8lt|onpiÜe; 2 nadt) (Jt)ampignol»

%iSx ben folgenben Xag war feine ^bfi^t mit ^eere^ma^t nad>

fbat an ber Seine aufzubrechen ; ba er aber glaubte bof ffirebe unl^

Ä(ttcjenfieln ^üf)c falben mArben ben %tinh ben Ite , wie er tjorau*»

fc^te, in fcfter ^^teUung vor ftcf) !)atten, ju überwältigen, wellte er

einen %Wd ber i^tuppen unter feinen ^Befehlen über 33itrt)^lC' (Sroife

auf bie SScrbtnbungen biefeS SeinbeS mit ^enboeut>re0 , unb in fctneti

Mifen fähren.

Uber bie^inge geftalteten ftcfo wefentitcb rniber^. 6eStatt»in f^ie§

f(f)on an bicfem erften 3^age (27.) unb fd}cn ebe er gontette erreicht

f^aiU, bei l^eö§offeö, auf bengeinb— : auf ^acbonalb ber mit feiner

gefammten Wlad^t an bte fKube oorrÜ4fte, um in gleiche ^ö^e mir

Dttbinet gu f^men. ' 6edfamin würbe ^uriltfgeworfen — auc^ ter

württembergtfcbe ©ortrab — wnJjrfdjeinHd) bie tjorgefenbtten 2 f&a*

taidone unb 5 (5cf)wabronen — wurtc in bad ®efed)t inrwirfelt, nnt>

jurücfgebrängt. 3)er jlronprinj wollte nict)t, bie ^ubc im Oiücfen, eiii

emfiered^efe^t arnie^men, lief bed^ib gegen SIbenb aucf^ biefenSS^r«

trab Aber ben fflv$ ^urücfge^en, bk fMtät bei Sa Sert^ h^^^»
be{)ielt nur weiter ftromabwärtd ben Uebergang bei ^(airoaur befet^r.

9)iacbonalb nat)m i^m gegenüber auf bem linfen Ufer ber Slubc bei

U Seite Stellung«
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ditttge befangene , bte bei ^MmixC^ ciftrm Sufammmtreffcir

mit ttn ftintiid^^moftm geniAi^warben warnt, bra(||tm eine ^ar

iDcm güiftcn ;:li>oÜonöfi) fct)iicb :iüü tarübcr: > -'^ "

^ v^it befangenen bte bei b{efer®ele0rnf)cit gemacht mevbenünb;

«ill^jicliif 4mf Me'feintK^ ^attptarmee anf IDiion^ gegangen fd, xoa$

g#^i(^t gu glauben ift — unb wenn bem fo n)dre , bann fönnte brtr

g.s?!)?. 53Iiid)fr, intcin er in brtn fKücfen tee^ gnnted overirt, tut fcbr

balb mit unö »ereinigen, unfc toppclt fo mit M ber geinb fonntm

fÜM««!^^ ^inb t)i>n $art6 abfc^neiben unb auf ^on werfen—
niMMto^H^ tiefen 9lu6fagen ber befangenen burc^d Uin bionben^

beijumeffcn.*

S^enn UM'ru>{ctcr cftcn|u>c5?cuH\^uiu]cn bCiVnncn, irirb c^, nail)
^

meiner ^Dieinung
, not^wenbig fein unfcrc JKcfcr)?en t>on fiangreö über

(fi^lillon^ ^^nnke, 3oigni^ auf ^emourd ge^en gu laffen/wo^in ftd)

andf SBrebe unb Siligenflein wenben niA^n; 'Sediawin mfifte fic^

rechte von SStttgmfletn f)alten , um bie ^^inbung ^wifc^cn nn# unb

53lücf)er ja unterf)alten. X^icfe JKtcbtiuu] unferer §lrinee njürbe un6

erftend bie ^^oglicbfeir- leben gen)dt)ren , benn wir gingen in noä^

unberö^rte begenben, unb ^weiten« ^e^en wir bann gwif^^n Slugereaa. -

unb 9ldpoUcn, unb bun^f^netben {ebe unmitteibare 8erbinbung itoU

fc^en biefen befben Slrmeen. — 9?6t^ig wäre au* ben ®raftn Snbna

lü \}erftarfen, bamit er fid) gegen ^ugereau Ratten unb unfereSinie auf

IBafcI fidKr ftetlen fann,

"

iDur(^ eigent^ümli4)e0 3ufammentreffen meierten fh^ bann im

SaufM folgenbcnllaged (28.) im Hauptquartier bedSArftoi B^^mTf-

genberg bie3^ad)ricbten, welche befagten ba$ bic^^auptmad^t bed

bed fid) nad) X)ijon gemenbet habe, ^mxfi liefen ^irei etu\i6 iHTtpatctc

Reibungen 6cd(awtn'0 ein ; tle waren an XoU gerichtet, ber ftc natura.

Iki^, in Uebetfel^mgen, foglei«^ weiter beförberte«

ü)ie erfle iü au« ^^0%txti* fnr^Slube ben 36. Scbruar 10 t^r

Slbenbö" batirt, unb befagt:

^!Den Sluöfagcn ber befangenen jU golge ^k\)t fid) tie gan^c

feinbli4fe 9(rmee, felbfi bie barbe, nac^ ^iion. $ei Witxt\), n^c^t weit
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t)on S3ar an ber (Seine , ifi unter fcem ©eneral ^eret) (5^ire) eine *3)i*

viilon 6avalerie ,;iurücfc|elaffen, befte^ent aud 3000 9J?ann, ^ufaren,

2)ra9onern unt veitenten 3ac^ern, tvelcbe tcn 9J?arfd) nac^ iDijon^ unt

not^igen galld fcen ^Kücfjiig 311 betfen hat. 9iapoleon war geftern nccb

in$roi;e6. (Seine SIrmee ift auf bem 93^ar)'c^e fe()r auöeinanberijejoijen,

barum mü§te man bie Gelegenheit nid)t unbenfi^t (äffen fie auf bem

^»O^arfcfee anzugreifen, um fo met)r ba 9?apofeon unbebingt auf unferen

Oiucf^ug rechnet."

„Q^orgeftern habe ict) mich von5luvon nach 33ar an ber€eine ju?

rucfge^cgcn, unb alö ben Xag barauf bie Defterreicher ohne einen <Schu§

ju thun bicfen Drt verliefen, unb ber geinb ihn befe^te, 30g ich mich

mit meiner 5lbtheilung nac^ ^iÜeM"ur>5lrce , 53ii>ierö unb gcntette ju?

rücf , ber geinb folgte mir auf ber gerfe, 3cl) hatte einen 5-^often ju

gontette gelaffen, \)on wo er h^utf burch ben 33ortrab be^ ©eneralö

U-^ire mbrdngt worben ift. ^})?einc 5lbtheilung fteht ju Sa gcrte^fur*

?lube, wo eben in biefem 31ugenblicf württembergifche Gruppen eintref*

fcn , mit ber Slbilcht ben gcinb morgen anzugreifen. 3ch werbe nach

ben Umftanben verfahren, unb bitte mir burch ben Ueberbringer bie atl*

gemeine Xi^pofition für bic §Jrmee mitjutheiten.

"

2)ie zweite 5)?elbung auö „Sa gerte^^fur^^ube ben 27. gebruar,

Uhr früh" ift folgenben 3nhaltö

:

„T^ie feinbliche 5lrmee nimmt bie ^)iichtung auf ^ijon unb 53c/

fan^on wo bie Qlnfunft beö 93{ce'J^6nigö i>on 3ta(ien erwartet wirb.

!^ort werben alle iStreitfrafte t)creinigt. (Sobalb ich niich t>on Willem

unterrichtet habe, werbe ich ungefäumt bad 9^5here melben.''

5luf beiben9}?elbungen ift in ^XoH'd^anbfchrift bemerft erhalten

ju C^h^J"Vign«>l ben 16./'28. gebruar. " 3hr Eintreffen war, n?te

fd)eint, baburch t^erfpatet, ba^ (Se^lawin, jur 3eit «l^ er fte abfen?

bete , ben General XoU nod) in (Bcl)war5cnberg'ö Hauptquartier \?er*

muthete, unb 3unäd)ft bort auffud)en lief. 5iud bem 2)atum ihrer

5lu6fertigung aber ergiebt fic^ ba^ fte T>on ben 2ludfagen ber im Saufe

bed 27. gemadUen Gefangenen unabhängig waren.

5lujerbem mclbete an biefem Xage aud) ber gürft 93?orio Siech*

tenftein fowohl bem ilronprinjen ^on SBürttemberg alö bem gürften

Schwarzenberg, — wenn auch alö eine 5^ad>richt bie noch ber53eftäti#
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ijun^ bewürfe — : fcrr (Jrbpnnj »on Hornburg habe 1)iion t)ctla(fcn,

lait äJiarfcMi ^Ra^ btefe 6taDt bcfct^t» (^a bmO^ttt iw^^

am 28. beni gfiffbn tt^Cfonefl^: i,lDcr9är9 Weri» Sic^tm^fi, bcr

^tmmt ifi ft(b mit ^ianc^i i^rtrdnigen , mHM f^tutt tem Sttcn*

prinjen t)on ^M'trttembfrg, tcr $rinj t)on ^effeiu^ombur^ l)abc !Dijon

uerlaffen , unl> Oer ÜWarfc^aÜ ^iaffena bic ©tabt bcfe^t j bifö bebarf

aber, na(| tm eigenen ^ericbt te^ gucken l^tei^tenflfin, no4^ bec

Wttgung. •)

WHt fo i^ofllommenemllngrauben a^mic^XoU tiefe Geltungen

^iufnal)m , in bem Hauptquartier bcö gürftcn (Bdjirar^enber^ machten

ne einen gewiffen (Einbrucf, toa^ f(c^ freiließ nur taburc^ eiHären iä^t,

Da# Der ö|lenei(|if(^e gdt^enr inunerftar nur aW gu fe^r geneigt mt,
l)ie Sered^tigung unt tit SKa<^t |ur Snttiative in Un ^toben M
geinbed, ftc^ feibf} aber bnrfft He Um^Anbe auf Slbwe^r unb ^l^i«
tigung angen)iefen ju glauben, 9}?an woüte lyenigftenö erft mit 33f<

ftimnu^eit wiffen mie jt(^ bie 6act)en bei !Dijon eigentlich tjer^ielten,

uab »a« ftc^ baroud entmtcfelte, e^e man ilc^ auf etn^ae Seilerei ein<>

lief, unb fo würbe ber<linflit| iener abentenerUi^n^tai^flf^, inben

ttnoibttungen be« flaged fül)lbar.

@6 n?ar ül)nc^in feine giotic 3;i)ätigfeit, feine febr encrgifc^e 53e>

nü^ung beö €iegeö verfügt worben. .X)em jtronprin^en von 2ßürttem*

6efg noar befohlen bei !^a gerte über bie Slube, unb burc^ ben ^alb

i>aqttgel^, ü^f bei^itit^fle'iSroife attfi|u{leacn, unb na4^ ^wei Seiten,

gegen Senboeme^ unb gegen 9ar an ber Seine, ^u entfenben. ^^(ai,

unter tie Sefcl)lc teö i^ronprin^en gefteÜt , foUte nac^ i^m
, ebenfaÜd

bei gerte, über bie Slubc geben unb fic^ nac^ d^jfovf^ wenben. —
Den ^rt^eUen Sittgenfletn'd unb mute^ mar fttiii^ bei 9ar

att ber 9Uibe ein 9{u^etag gefkattct, boA beutet ber Umßanb baf bie

Farben unb fReferven mieber bt^ ß0f«mb^»(e^'beur^^glifcd tforge^eir

feilten, barauf bap aucb ^ier mieber eine ^eivegung vorioartd beab#

(td^tigt n)urbe.

9lm aber erl^ieit IBarcla^ plö^ltd^ oer&nberte ^efe^ie : er fottte

mit ben €kirben unb 9leren>en fofort flehen bleiben, m S^mt^tOß

berg*d Bote i^ eben traf, unb nid^t weiter t)orgehen* Se^Iawin aber

erl^ielt von bem ofterreidjifc^en gelb^errn — burc^ %o\i — wieber^oU

Soll, S)cntn>ürbigfcttcn. IV. -i. 8
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bcn 2luftrag ftcf) auf tte Straße werfen bie »on Xro^eö über @en*

iMi^ S)Hon fu^ct, um mit ^^ej^mt^tt gu ermittcfot »ae mit

bcr aitgcHi«^ Oetpeijimg M %ünM hot^h für eine 9eioanbt»

itif ^abe*).

,,®raf ^latott) ' melbet XoK tem gürften 5Bo(fon6h; (28.) „ {)at

t)on bem geltmarfc^aU ben ^efebl erhalten in ®en)a(dnär|'(^en nac^

Kfde an ber $iiibe )u ^id^tn, um ftA )tmf4)rn ben Sicmeen bed S-^^*

StiH^et rnib be6 Sftfflen Scharfenberg ^u betoegen^ unb bie SSerbin^

bung gwifcfeen beiben ju er^)altett• — 3>er Sedfowin wirb «uf

bem (infcn glü^cl unfcrcr 5lrmee agircn (n>üju idt) if)m t)eiite ben 35f

fe^l Übermacht ^abe) um [o beftimmt afd mögiii^ fu ermitteln mie e^

ffa(^ mit bem ^arfc^^ bed Seinbed no^ iDiion «er^lt, an bem na#

meinet SIeinnng nic^td Ok^red fein fonn.''

3n feinem Herger öber biefe vatlfdmmen unnft^en 33ebenfen unb

Slnftaltcn, fomUe Xoll nid)! unterlaf|cu tcm General (gedlamin ^uglcid)

einige 'Bemerkungen über feine legten, abenteuerlichen !D?eItungen ju

machen, unb t^n baran etinnem bag er mit bergieti^en f(^on einmal

^ au Zxt^t» — Unheil angerichtet ifabe* — Se0(aoin fuAte fic^

\6)xmi(i) gu re*tfertigen**).

Uebcr^aupt nic^t eint)erfianben mit bem tvadgefc^a^, fc^rieb Xott

bem gürften 3BoUon6fv aud) nod): „ÜÄir fd)eim gu aller Q^orftdjt

»Are ed nöt^ig Sangred eine Sefa(ungm lOOOlRann Infanterie

unb 200 Seitem ju laffen. (Die Stabt, in ber Rc^ ein grofed Waga^

gin befinbet, tfl burc^ tf)re Sage fe^r feft^ befonberd toenn man noc^

einige 2lugenn>erfe ^ingufügt.* —
!Die befehle n)e(d)e ber i^ronprin^ t>on Württemberg an btefem

'

Skige erhalten ^atte, waren n>ieberni<l^ attd§nf&hren — : benn ber

ydn^ fa^ unmittelbar {enfeit^ berHube, in fe^r feßer Stellung, eine

bebeuteilbe feinbltc^e ^^eeredmot^ ^ox fid^, bfe er für ^acbonalb'd ge^ .

fammten ^eertJjeil ^ielt, unb unter bcrcn Thujen er unmoglid) über ben

8iu^ geften lonnte. ßr erwartete t)ielmel)r felbft einen Eingriff,

Hn einen foUfien bacf^te aber aui^ ber geinb nic^t. ^acbonalb^

•) ^Beilage 27.

SdtiU%t 18.
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fccin bcr Cberbcfcbl über |ammtliii)c (^egcn fcic t?crbiuibftc ^auptarnifc

t>fnt)fntcte Xruppcn bcftiinmt war, wollte Tict? sunact)ft mit fernem

Kollegen ditiiun an tcr 2lubc bereinigen , um nun and) t^atfädjlicfe

tic Leitung ted ©anjen gu übernehmen, üx lie§ t>af)er nur tie 3nfan*

tcrte^Dit?ifion 53rai)er unt- jtvci ^ieiter^Xivirienen unter 'i)3h'ü)aut) tem

.^tronprinjcn gegenüber vor 2a gerte ftc^cn. — I)ic Dirifion Slmet)

uub 500 Jliciter l)atte er, wie berid)tet wirb auf au^fcrücf(id)en S3efchl

9?apo(eon'^, nad) Xrove^ jurürffenben muffen, um bie ^IrtiÜeric^'il^arfö

>u becfen — : mit bem Oteft feiner ilruppen, bcr Diriilon Gilbert urb

ben Dragonern unter 2()eritier — woI)l faum 4000 ^J^ann — bie er

bei gontette vereinigte, woUtc ber 9}^ufd)aü 3ur ^-i3ereinigung mit

Dubinot nad)33ar anber^lubc vorgehen. Da aber feine vcrau^^gcfen^

beten ^Weiter in biefer ?Kid)tung überall auf 3treifwad)cn ber ^l^erbün*

beten ftie^en , mußte er fic^ mo^l fagen bag biefer ^^unft bereitö t?er*

loren fei ;
ba§ er fid) nun von bcr vcranbertcn Sage ber Dinge in

,slenntnig fe^en müffe, et)c er ftc^ weiter einließ.

Um 8d)war;icnberg'd Sefeblcn im Sefentlicbcn nad)jufemmen,

befc^lo§ ber ^ronprin^ von Württemberg, ba er ftd) nid)t angegriffen

fa^, bie feinblid)e Stellung bei 2a gertc ,5u umgeben, fobalb ©pulai

— aud ber ©cgenb von i^euraulle {)erbeigcrufen — in ber 9?äl)e ein*

getroffen war. Ör j^og über ^lairvaur nad) (^bampignol , um — wie

loU bem gürften 2Bolfondfp berichtet — von bort auf gontette vor*

5ugef)cn, unb ben an ber 2lube aufgefteUten Xruppcn be^ geinbe^ ben

jKücf^ug ab^ufd)nciben. — @pulai würbe angewiefen biefen geinb 5U

bfobad)ten, unb im gall er ben 'Hürf^ug antrete, il)m auf bem gug

gegen 2ed goffeö unb gontette ^u folgen.

3n fc^weren , fcblimmen 2Begen , crreid;tc ber ^ronprinj (5^am*

pignol mit feiner Oiciterct erft um jwei Ubr 9?ad)mirfag, — wartete

hier einige jcit auf bie 3nfanterie — unb ging , alö biefe enblicf) ein*

getroffen war, mit ben ^Keitern weiter gegen 8t. Ufageö vor. ^ier

begegnete man benPl!iarfd)aU?J?acbonalb, beffen 5!}?ad)t auf niclit me^r

al0 3000 ?!}?ann gefct)a$t würbe, — eö entfpann fid) eine Äanonabe

— aber ba eö fpät geworben , unb bie 3nfanterie fel)r ermübet war,

vcrfcfeob ber ilronprin3 ben Singriff auf ben folgcnben Xag. — Die

^^oftcnfettc würbe „ gleic^laufcnb bem 3I?ege von 2e^ goffeö nad)
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^t. Ufaged aufgeftcüt, in tn (Fntfcniung einer falben SBerft t>on jetem

bieferX'orfer" — ein wnrttcmbevgifcbeö JWeitcr^Oieijimcnt bcfc^te iveiter

red)tö ^itn)*Ie;^(5roi)e ; fcer i^ronprin^ ging niid) (£t)ainpignol jurücf,

unt verfügte für tcn folgenden Xag ta^ Die gcfamnite Infanterie ild^,

5ur Sinfen, ber ^ngpafie bei ^^eö %o}ic^ bemad)tigen — bie gefammic

iKeiterei, jnr iKec^ten, über 6t. Ufageö auf gontette üorgeljen füllte.

©Vulai \)atu unterbeffen mebr getl)an ald ihm aufgetragen \mx,

unb alö ber ilronprinj von 3Bürttemberg an biefem 2lbenb erfuhr. —
^Bobalt fein Jpeertbeil von ^a gerte eingetroffen mar fenbete er bie hier

einftweilen jurürfgelaffenen Gruppen — (bie 6 @renabier# Bataillone

unter Älenau, bie ^üraffiere unter ^iofti^) — bem ijjrin^en nacb —
bann aber lieü er nur eine 3nfanteric^ 53rigabe vor Sa gerte fteben,

ival)renb er mit trei anbcren unb ber JKeiterei unter ^eölaivin, ftrom*

aufn?ärtd, vermöge ber fteinernen Brücfe bei (Eilvarouvre, tien rechten

glügel ber ©enerale 5[)?iU)aub unb Braver ju umgel)en fuct)te. — !I)ie

Brücfe tvar nicht serftört, nur verrammelt, unb ivurbe, obgleich von

einer Batterie von 12 (i)efc()ü$en unb etivad gugvolf vertheibigt, bei

finfenbem läge erftürmt, ivorauf <Se^laivin bie Verfolgung bee gein^

teö ienfcitö ber §lube übernahm. — Bor 'tu gerte hatte unterteffen

tad geuer ber ofterreichifctjen $d)ü^en ben geinb genöthigt fid) vom
jenfeitigen Ufer etivad ^u entfernen, bad franjofifche ®efchü^feuer mar

tuni) bic öfterreichifche $lrtiUerie grogentheild ^um 8chmeigen gebracht,

fccr g.*^})h*S. greönel ber hier befehligte lieg Sa gerte felbft angreifen.

!Die ^uerft vorgefenbeten 5lbtheilungen gingen auf ben :Xragbalfen ber

Brücfe beren 1)ecfe abgenommen mar, auf Caö linfe Ufer hinüber —
bann mürbe bie Brücfe eilig mieber eingebecft, bie fran^ofifche Bcfa^ung

aud Sa gerte vertrieben — unb bie ©eneralc Brat>er unb 5)?ilhaub

3ogen fich burcj) tie ^:iBalber gegen gontette ^urücf.

!Dcr 9J^ar|chall Oubinot fonnte feine Gruppen, bie mäh^enb ber

1)iacht vorher— (vom 27. jum 28. ) — nur bie ©egenb von Ü)?agm;«^

le?goucharb erreicht ju haben fc^cinen, im Sauf bed3:aged ganj unvcr*

folgt unb ungeftort bei Benboeuvreö vereinigen. —
3m Hauptquartier beö gürften 8d)mar3enberg erfuhren bie 5In^

flehten bie bort hcrrfchenb maren, nur eine fehr allmalige Umgeftaltung.

!Der 6fterreichi|d;e gelbherr l)attc bem gürften iffiolfondh; — bad. l)ei$t
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bcm 5^aifcr 9Ucrantcr — turd? «Rabe$fi) f*riftlicb in rincjefjfnbcr ®f ifc

nudcinanbcrfc^cn ia\}m, warum nicbt mocjlicf) fei trm bei ^ar bc^

fiepten gcinbc mit IVadibrucf auf berSpur ju foliicn. ^Rabcßfi^'^ ^rief

lautete n^ortlicf) tvie folqt: „Xie 2lu^fai]cn bie eini!:;c ©efan^enc im

?auf bc^ geftrii^en Xai^e^ gemadjt t)a6en , T)cr 5IUem aber ber Bericht

bed General €c^(aii?in, bem j^ufolqe ber Äaifer^^apolcpn feine ^aupt*

mad)t auf 'Xijcn in 'i^nre^uui] ijefe^t haben feil, f^aben ben benOber*

befeM fübrenben AelbmarfchaU ioerl)inbert bie 3}ortbeile bec^ iijeftricjen

Ja^e^ mit bem ^)?acbbrucf ju t?erfol^en n?ic (}3efd)et)en wäre) wenn man
bie ©ewipljeit tiebabt bätte , ba§ ber geinb fic^ ijeqen bie €d)(erifdK

9lrmee tjewenbet bat. I)a bie Xruppen au^erbcm ermübet finb , wäre

e6 febr iiewacit cjewefen fie in ein ron allen .^ülf^mitteln (janjlicb ent*

biegtet 5anb i?ori]el)cn 3U lajfen , ehe man über bie 53ewe9un()en bcd

Reinbek (ikaMHl)eit erlanijt l)atte, ba man ne (wenn e« flefc^el)en wäre)

wieber einen ®ewaltmarfc^ rücfwärtd mü^te mact)en laffcn , im gaü

bic 9?acl>rid)t, ben Warfcb be? il'aifer^ (auf X^üon) betreffenb , fid) be^=

f^atigtc. Xer gelbmarfd)a(l bat bemnad> ben geinb nur burdi 9ieiterei,

unterftüljt tnx&i einige Inuteien Infanterie unb einiv]ed @efd>ü^ , ver*

folijen laffen. 9J?an erwartet nod) 53erid)te von il)nen. — Der Ären--

prin;; t>cn ^öürttemberi} wirb beute feinen Sluv^riff auf 53ar an ber

vEeinc audfril)ren
; biefe Operation wirb un^ of)nc 3^'*<'U^J ^^^^^ ^if

^^ewec^unnen be^ geinbe^ aufflaren. 9}?an erwartet \>on ibm eben-

falls nc* ^erid?t. — Die ©arben unb 9iefert»en fönnen immerf)in in

ibrcr vgtellunij jwifd^en (5baumont unb ^auv^reö ftehen bleiben. (Sie

werben bort immer im Staube fein bie 2lrmec unterjtü^en, wenn eS

fid> bnrum banbeln feilte ben geinb ^u verfolgen , unb ebenfo werben

fie im 3^ereid) fein unfere Bewegung ju unterftü^en , wenn wir auf

Xijon vorgeben müßten."

(Colombey ce 28 fevrier 1814. Les deposition rle quelques

prisonniers faits dans la journee d'hier, et surtout Ic rapport du

general Seslawin, d'apres lequel TEmpereur Napoleon doit avoir

dinge ses forces principales sur Dijon, ont enipeche le Marechal

coraniandant en clief de poursui\Te les avantages de la journee

d'hier avec autant de vigueur que si on avait eu la certitnde que

rennemi s'est porte sur Tarmee de Silesie. Les troupes etant en
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outre fatigiiees, il eut et^ H^SHnequftiit de les ftdre avaneer dana

un pays totaieineiit deiiiie de ressources avant d'avoir de la certi-

tude sur les mouvemens de Tennemi
, puisqu'il faudrait encore

leurs faire faire une marobe forc^e x)^tN^rade -ai la noaveUe de

la marche de PEmpereur se v^fiait. Le Mar^dial Ä'a dotic fait •

pouFsnivre l'ennemi que par dei'la ea'^alerie soutentie par

ques parties d'infauterie et du canon ; on en atteods encore des

rapportSi ' . .
.

• < / /
'

Le P'* rofal de Würtmberg ex^cutera aujourdliui son at-

taqne sür Bar^anr-Seine; cette Operation notis ^claircira sans

doute sur les niouvemens de Tennemi. On en attends egalement

encore des rapports.

Les gardes et reserves pourront toujours rester dans leur

Position entre Chaumont et Langres. Elles seront toujours k

meme de souteuir l'arm^e s'il s'agissait de poiirsuivre rennenii,

et elles seront egalement k portec de scconder notre mouvement

. s'il fallait se porter sur Dijon. Unterjetcbnct : Kadetzky, Lieut« G*' •

$)a« Original befinbet nd) im 9lrcbio M ©eneralftabd €t.

^iHnerdtnirt), in tcr G'orrcfpontcii^ tce ?>ürftcu 2Bülfouefv, 2^i)t 1814^

3.ournal tec eingegangenen ^j^apieie, dlx. 382.)

!Die ^InorbnuTi^m M öfterreitfcifc^en ^nuptquarticrd für ton

1. ?02av5 maren tenu aud) gan^ im ©cift unb6inn bicfed€d)reibend.

2)ie 9iefettJcn unter 33arclav blieben bei ß^aumont , Sßrebe unb Sitt*

genuin an ttt $lube |ic(Kn $ nur 9{elterei foEten tiefe l>ei^n i^kmait

3U einer »SRecegnodctrung " gegen Senboeuwe^ Mifcnben. — ^Da#

SBittgenfiein, eben burd> 4 53ataiüone tjerftärft t>ie unter tcm ®en.?

Wlai, 5älin oon tcr ^(ofabe t)on ''^fal^burg bcrfamen, feine Duarticre

rechte bid !Dient)iUe audbc^nte, ^tte »o^l nur größere ^e<|uemU(^feit

(So blith benn nur tcr fronprin5 von Württemberg mit feinem

eigenen unb ®i)utrti'ö ^ecrt()eil in iXl)atigfcit. foUte gegen 53ar

an ber (Seine vorgehen $ <5edlan)in'd Sluftrag blieb über bie (Eeine

^inaud an ben Slrmatu^ün unb bie ^ornie, bU in bie €kegenb t>mi(5t.

gCorentin, Slomi^re unb Suxetre tjor^uge^en— : ba« ^^eiftaufble
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€tra^c roll 3cnd nac^ ÜXjon, lun ®en>iß^cü 3U t>c4(^|dffcn über tad

)pad tort t^or^in^. • ^
äm $auf bed Iai]ed aber liefen nun oie^rfac^ wi^ü^t flad^xid^f

im ein. ©d^en fpöt ^6ent« am 28. nniY.ben 5tofa(fdt SeeCmoin*^

Dunsen einen fran3Öfif4)en Offigier nufju^cbfn , ber ein @(^rei§en

1D?acbonalt'iä an tcn ©cncral ^xaxjtr übcrbriiU3cn füllte. enthielt

tif XJiepofition ^um Diurf^UQ über ^ar an ber Seine nac^ Xxot}^^, ben

^^ufd)aU nec^ in bec 9{a(^t anlcetm loottte/ um fie^ bei bem

Itp^ £)rte mil Dubinot gu oereinigen.

. . ^e6(<in>in fenbete biefe SiJacfeiic^t aud IBiffard 6{tt>ari>ttore

mi tcm (infcn Ufer ber 5lubf) — „ben 28. gebruar 10V 2 ^11)^

IHbenbö. " — %oii enipfinö ben iöolen unb eineSlbfcfcrift mi SÄacbo^

nalb e(t)reibfn 3U „^^amtHgnoi ben 1. SKarg 5 U^r frü^ — ^ou
«nb ^rief muffen alfo mf^l um bie fRittag^aeit au(| in kä/mt^uiß

^eig'd J&auptquartier na<!^ Solomb^ gelongt feim

" • 5)er Äaifer 2lleranber feinerfeitö erhielt noci) fpät 5lbcnb6 ten

ie^ten gebruar , '^ad)xid)tm t>on 8Iüc^er'd 3^3* Der General

^titfk n&mlid^ n>ar am 15. gebruar mit dänfanterie^^iegimetttem unb

StM*iä^ ^Dragonern, bie f&mmtli(^ gu 8angeron'6 ^eert^eil ge^

t^rtrn , von ber 9(efabe t>on 9ka\n^ auf()ebro(i)en um ftc^ über 9tm<s^

tem §eere33lüc^er"d an bcrü)?arne nn^ufc^liefen. (Ex inelbete je^t au^

^t. X)igier ba§ er oonSBlüc^er benS3efebl erhalten habe, in berborttgen

<icgenb aufgeteilt, bie 93erbinbung gtoif^^en ber ^auptormee unb ber

€<t|Ieflf(^ )tt et^Iten; boi Mütter Warmcnt bei Seganne guräcfr

geworfen, am 25. fi^on fein Hauptquartier jn ©fierna^ jenfeit« biefeg

Ört« gehabt habe , nnb 3BiÜen6 gewefen fei ohne Slufcnt()alt nac^

tO^eaur unb !^agerte«[ouid^3ouarte weiter gu marfc^iren, um bort über

^te Sttame gu ge^en.

' ^SlrffffioUon^fl^ beeilte fi(^ biefe 9lail^ri(f|ten gleich am9Ror#

gen beg 1. fRArg fomol^I bem General %oU aCg bem gürflen 6<^war^

^enberg mit^utheilen, unb fd)(ie§t feine ©riefe mit ber S3emerfuiiß „ber

^ergog t)on ^2i3cimar unb ber ©eneral ^üIoiD fottten am 26, unb. 27*

Sebruor bei 6oi{fond eintreffen. " .

.vn^nmittelbar erhielt bann ber Sürfi @(^n>argenberg ein @(|freibett

9iU^x% bad )>om 26. frü^ autSflemat^ abgefenbet, beffen Antwort
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auf fcic 3"n^ttt^ung brad)rc, iimjiifc^rcn, unt ftd) tcr ^auptariiifc au

hex 5lubc wictcr an^^^ufdjlicgciu*

53liicftcr bcbaitertc barin ta§ ein 93h*Jt»crrtdntnip obn?altcn , otcr

eine X)cpff(^c verloren gegangen fein niiiffc; er f)abe gan^^ fo get)anl)flt

it>ie eö biird) ©rolnuinn i>crabrcbct Worten fei, (5r fönne nicfct mehr

umfebrcn, tcnn e6 fei ihm nid)t inebr niöc^lid) fid) ^ur ^^ori^efd^ricbcnrit

3eit an ter 5lubc ter ^auptarmee irieter anjufdjliej^en. „Xagc^eii

^offe td) tiirc^ meine 33en?ei3uni| auf ^J^iiriö unb in ben ^Jürfcn ted-

5?aiferd 9iapoIeon 6. X. am ficberften ju begagiren" fügte er binju

:

„ 3d) werbe am 27. meine 33rücfen über bic 9J^arne fcblagen , unb ant

1. 9}?ar5 wirb ein iX^eil ber fcl)Iejifcf)en 5(rniee t>or %\t\^ frfcf)e{neii

fonncn.

"

„3ft bic ^^orbarmee bcran, fo werbe id) in ben 8tanb gefegt, il)r

tie Dperationen nad) ju übergeben unb ron ber ^}J?arnc aud-

gegen bic ©eine vor^urücfen.

"

(Jnblid) ging in Sdjwar^enberg'd Hauptquartier nod) eine ganj.

unerwartete Reibung ein , bic feinen 3^^fiff l barüber Iie§ ba§ 9?apo#

leon wirflid) t>on2^roi?ed aud bcm fcblejifAcn ^en: an bie^arnc folge.

6ic fam t)on bem ®enera($Iettenborn. 2)iefer, ber eigentlich gur^f^orb*

örmee gehörte, 50g mit 4 5tofaden*9iegimentern, unb 2 Stürfen boni^

fc^cr 2lrtiüeric ruf|ifd)en Xruppen voran, bie auö ^olftein famcn,

war am 11. gebruar bei 5l6ln über ben JH^ein gegangen, unb unge*

ad)tet einiger 9iul)etage bei S3onn unb Xrier, f)attt er boc^ bie ad)tunb*

t>ierj5ig 9J?ei[en von Röin md) 9l^eim^ am 25. bereit« gurürfgclegt 5 er

war barauf ben 27. über (Spernap in bie @egenb von $a*8^re^^S^am*

penoife gelangt , wo eö feine fclbftgewä()Itc Slufgabe würbe , bie 33er*

binbung jwifcften 53(üAer unb 6d)wargenberg ^u vermitteln, ^ier

hatte er am 28. ein unbebeutcnbed @efed)t mit fran^öfifcher ®arbe*

reiterei , unb metbete barauf bag 5Rapo(eon am 27. in 2lrcid an ber

SJube gewefen fei, unb über 8e3annc ber fd)Ieftf(hen Slrmee folge»

!Danad) war benn frei(id) bie Sage ber iDinge hinreic^enb aufgc*

flärt, unb bic 53eforgmfTe bag bic feinb(id)e ^auptmac^t nach X)iioii

gebogen fein fönnte, mußten fcfewcigcn. !Darum aber war man bod),.

in 6d)war3cnberg'« Hauptquartier, über bic ©efabrcn bic von «Sübeit

her brohten, noch lange nid)t beruhigt. 61c befchäftigten vielmehr nod^
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immer (\ax fc^r bic ©eijicr , unb übten nod) lange tjielfact) (abmenbcn

^influ§ auf jeben (5ntfd)(uß unb jcbc —
3n ber 2lntn?ort an 53(üc^er, bic er nocf) an bcmfelbcn 'Iat]c unb

]mx nerf) vor ben fdilie^Iid^en 33cratlninqcn , irabrfcfcfinlid) aud) vor

Um Eintreffen ber legten 6erubit]enben 9iad>ri*tcn abfertit^tc, nielbet

Sdjirarjcnberi] feinem 9??itfelbberren ben ^ieg bei JÖar^fur'^hibe, unt

ta6 ißorbringen bed .Kronprinzen t?on ^Bürttembcri] auf ^ar an ber

Seine, von bem man jid) ben c^ünftii^ften Erfo((^ i^erfpredien bürfe. (5'r

äu§ert53lüd)er6 Unternebmuni^en fonnten allerbinvj^ „^?on bennvefent^

licbften (Srfol(] " fein , m e n n b i e f d) l e f i f d) c 51 r m e e n i t «) A I)
^

rcnb i{)reö 9}?arfd)e^ „t?on bem 5^aifer 9^avoIeon ereilt'*

JDcrbe. — 9?od> aber fi"ib(t |ut ber ofterreid^ifd^e gefbtjerr bunt bie

iia[)e liegenbe Wöqlid^feit ba^ 9?apo(eon bie fd^lefifdie 2lrmee in ihrem

ÜJJarfd) ereilte, burd)aue nid)t aufj^eforbert , ivie man entarten foUte,

Im \(!t)tt>aö:)m geinb ber ibm qegenüberftanb, rafd) r>or fid) bertreibenb^

in 9?avo(eDn'ö 9iucfen (^emiditiqe €dilä(]e ^u fül)ren , unb ber ©egenb

jujueilen \vc nun ber (ifntfdKibung^fampf iv'fämpft ti^erben mußte.

Sein ©lief wenbet fid) im ®ei^entl)ei( nad) lEiiben. Der ^^ronprin^

t»oit 23Bürttemberi3 gebt nad) 33ar an ber (Seine, fagt bergürft 6d)n?ar*

jenberg : „3nbeffen wirb ed mir gebieterifd) notbn^enbig, bic im mit^

laqigen granfreid) unter ?lugereau formirte9(rmee ^u i>ernid?ten, baber

id) bie gcfammtc 9tcfcri>e^2lrmee bicfc ^Kicbtung nebmcn laffe unb ba?

turd) mit 3"^frrid)t bie (Eroberung t>on ?»on ^u be^tverfen l)offe."

ifein ©ort u>eiter, in bicfem 3?rief , über cimaö $lnbereö baö ber

Surft €d)trar5enberg etwa üor^;iunct)men gebenfe ; fein 3Bort nament*

lief) üon einem ^.^orrürfcn auf Xro\}eö.

2lucf) fanb man großed 53ebenfen babei, a(^ biefer 3"9 5(nrc*

i]img gebrad)t würbe
;

vBdm>arjenberg unb feine leitenbe Umgebung

meßten it)n ab^ufchnen, inbem fie namentlid) bie 6d)wierigfeiten ber

5?crpftegung in bem erfd^öpftcn ^anbftrid) gcltenb madjtcn. @efd)e()en

iiui§tc aber etwa^ ; e^ würbe von Seiten ber 9}?onard)en barauf gc*

trungcn , unb felbft Defterreid)6 l^olitif f*icn ietjt ein entfd^loffenere^

i^anbcln ^u gebieten , ba bei veranberter 2lnüdH ber Dinge eben an.

tiefem Xage ^u ßbaumont ein neue^, engere^ '^ünbnig ber vier gegen

Sranfreid? vereinigten ^aupimäd^tc gefd^ (offen wffrbe.
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Da man bei tnu einfad^m unb na()eliegentcn folc^e ^ebenfen

^ii9«rnt^cn, @(htt>argfnbfrg fiffft ftd) mft ^ ^r^tfit XWl fHiw*

^ccrc^ rccl)td Rieben, imt fut mit ton ^>ccrtbcilcu vcrciiu\icn, tic aiid

tcm ^De^^iainen^ Damituntet tm ^c^u^ tieier ^ad^Tr^JD^i^«^

. €i^^i|eiito9 uti^ ftCn 6tab^ fintm mit tiiieni ORtüiiiil^iM

^enjor, bfr fdjon m bem eben angeführten S3rfff an 53lü*fr «igfbeutet

ifl, unt in tciii foiveb( bic 9?ad)tvirfunij bcr Wefbiuu^cii 3c^lauMir^

unb beö güiflen ^JÜ^ori^ ^>^icct)tenftctn ; aud) bcr ct9cmlict)c (^cunb

lOttfttm mmi ni^t t)on9artö tooUte na<^Xto)^^ fe^t erfennbav^fiiN>f#

treten* 0r ^tng bal^iit taf bie fammtilc^niffifii^CR («nb^^^

^nH)pen iwn ber Jg>auptarmee (getrennt, unb gleicfe bcn ^eertJjeüen bie

unter 53ü(on^
,

^l^^n^^luvn•o^c unt tem ^)frjOii vcn 51>c{inar von bcr

D^orbarmcc l)crfamen, bei(il)alonö mit ber fdUcfuduMi inTcinigl werben

f&ttlett uitb tanii ber i^atfer ilkfoiiber feibft gentlm n^toi
Dberbefei^I über bkd groge^^ange gu öbeme^men. l£)ev Sftrfl6«|iiNtr^

genberg fönne bann iitit ten Defterreid^ern , Katern unb QBurttember*

gern tie \\m blieben, bie »erbünbete ^übaruiee verjtaifen unb gegen

%on üperiren« ^

60 forbertc Defteneic^ Je^t, tDad ber ^ox\tt ^{n^i3Bkn^ wti\%t

Hage frö^ al^^ro^ung audgefproc^en ^atte ! — ^nt fp(^wne €r^

fc^cinung ! — ÜJic 6fterreid)ifd)en (Strategen fal)en eben ein ©emitter

t)a^ ftd^ mogh'djfr Sßcife bei Dijon ^ufaminenjog , ©efabren bie von

bort l)er für ^angreö trotten, unb baneben mußten, fc^cint ti, toenig«

^md für ben Slugenblicf aQc anberen 9iu<f9<^ten f^iDdgen«

3)rr 5^aifer Uteranber unb ber 5t6iiig i»on $reu$en glaubten gu

burc^fd)nuen baf biefem ^lan eigentlid) bie 51bfid)t ^um ©nmbe liege

£)efterrei(^^ Sonber*$oIitif auc^ je^t nod) berCSontroIe feiner 93erbün*

teten entgte^en, unb in ber €äbarmee eine felbftftanbige ü)^a(bt gu

fdKiffen gtt ber fi(b bann natiirlic^ ber i^aifcr gfan^ in $erfon bigebni

hhMt, bie audfcbliegltc^ bentlbfi^ten Deflmeif^ bintfibar ti>Acf.

Snwiefern biefer lBertad)t gegrimbet n?ar, ifi fdinjer fagen, ba

Vöix nic^t n^iffcn, W(ft2lUed in bem befonberen Diatl^ bed ^aiferdgrong

DigitLzed by Google



^tx ?feIfcjU9 1814 in granfret*. 123

jur 8pTad)c qefommfit ift. 3in SlOgcmeincn foütc mnn benfen tag

mc fülcf)c 5Il)cilinu3 tcr ^treitfraftc aud) in Ocftcrrcicbö 3ntfreffe nur

tann rarbfam fd}einen fonnte , ÄHMtn fie turd) eine militairifd^e ^iotb*

ii>cn^ii]feit ijeboten tuar ; — oter M ^})?itlel Defterreid)d ^eer einem

Unbeil ent5iet)en tag man von tem erneuerten ^^orrücfen in tie

<5l)ajnpacjne etma befürchtete. Xenn unmoi3lic() fo)lnte^er35etradnnnll

umgeben, ba^ riefer iiUan audi eine beteutente ®efabr in fid» fdHoJ

;

Oa§ eben turdj rieXrennuUij aud} bie^i^olitif ter 5?erbünteten terdon*

troleDefterreid)ö entgegen tvurbe— : unt (jlaubtc man in (EdjnHirjen*

bfrg'd Hauptquartier aud) nidU tag tie rufilfd)*preugifd>e Slrmee unter

Blüd)er^ felbft mit allen ^Lkrj^arfungen, im Staute fein werte tie(^nt?

idjeitung aUein, oljne Defterreid)^ 3itll)»"r berbeijufübren , erwartete

man t)ielmel)r überwiej^ent tap neue Unfälle" Tie treffen itürten, fo

fonnten tic dreigniffe |ut tod) moglid^er ^-löeife aud) anterö tventen.

^lÄan muf te \vo\)l feben tag ta6 (Epiel in tiefer %on]\ für taö wiener

(^abinet ein febr gewagtei^ werten fonnte. ^Inftatt freieren fRawm für

innc felbftftantige H^olitif ^u gewinnen , fonnte Cefterreid) auf tiefem

IBf^e leid)t tie leitenten 3"g^'^ ^^^^^ ter ^^ant, unt felbft jeten nam?

t)aficu Hinflug auf tie entließe ©ntfd)eitung verlieren.

Sßie tcm aud) fei, ter ^?aifer Slleranter unt ter^önig von-j^reu^

m witerfprad)en ; fte beftanten auf einem gemeinfamen Banteln in

fer DJid^tung auf Xroveö , unt ter 6fterreid)ifc^e Heerbefel)l lieg tann

aucb entlid) feinen 5^lan wieter fallen. Die Cluellen tie biö je^t vor?

liegen, fagcn nid)t auötrücflid) aud weld)en Grünten. Sort 53urgl)erfl)

meint tic offenbare (Sd)wad)e teö geinted ten man unmittelbar vor

fid) batte , I)abe nid)t gcftattet bei einem antern ©etanfen alö tem an

unmittelbare ^l^erfolgung ju verweilen. 3)urd) tiefe 2ßorte ift aber tod)

in fcerXhat gar niditö erflärt. — lln6 fcl)eint tie33ermutl)ung nabe 5U

liegen tag tic 5[}kltungen , tie im Saufe M ^lagcd eingingen , ten

tofd)lag gaben, intcm fte wenigftcnö über ten angeblid)en 3itg 5?^^*

Volfon'ö nad) Dijon berubigten.

(So lieg fid) tenn ter gürft€d)war3enberg am (^nte tod) beftim*

mm für ten folgentcn Xag — (2.) — eine Di^pofition ^u crlafien,

fie ten früber, im Äriegöratb 53ar getroffenen ^erabretungen

einigermaagen entfpracb.



1^ . (gübcntt« ^lu^.

(Die finleitenben SBortc Wcfcr 2)iepoftt!on »crfünbcn : ba 3^apo>

(5erpö hl ^\)tarfd>ällc Dutinet unb ^3)?acbona(t) bcfenfh> cwftm , fo-

wirb cd notl)ivcuti\3 mit ^)?ad)l:nuf c\u}(n tiefe ßorp'? vmunü (fcn.

fott auf trci t?crfci)tebenrn i^tragen ^cfc^e^cn > •^it^citjtcmJoU

ter ,^ronpiim vlmi ''21>ürttcinbcvii; tcr bei 53ar an ber <Scine vornudgc^

ic$t wurDc, von tort .v\v'n Iro^>c»5.

!Der j^ron))cm^ .mar ober am 1. ^iätf^ |o meit utd)t gcfommciu

'
fl<f) »Wttiik ?^J<i*t fiurüdf(ifjOi)cn ^«m., war bft 5treif|Ml^

mit feinem .'>;'>eenbeil, in tev ^liicbtunv] auf 53ar, biö in bie®ecicnb ^cn

Kuriere gefolgt, — CM^.nilai l)atte, aucb fcincrfciti^ UH\^en te{^ (\nc\(h^

iiöim> ber fcinblid)cn Jpecrcdmaefn nad) Xiion bcfouji, feinen

IHtfm^Iügtl unter (SrenK€»iO[e unb ^lamiti'^ J^ofacfm iHm fiutii«

»utt ntt* ?Wuffi^ an ber 6einc gcfenbct, um fc^cn tlb '^axUkmÜb

nidn eni\i an tiefem Aluf? aufu^ärtt^, nad) (^batiUon marfd^ire. iÖiir

bem Dicft feiner Xiuppcn batte er bic Oiicbtuncj auf ^IsiKe^fui^^lrce t^cr*

folgt , bid ein 33cfcbl bcö i^ronpriiijen i^n nad) ^oli^i) an bcr Seine,

oberMb 9ar tote«, Slbeitto war aber ®t^u(at ntd)t mi|iiNil^

fonbern nur bt^ unb^anbreofde gefommen, unb btrlltigriff auf

^ar batte auf ten foL^cnCcn Xai:| i>erfd)cben werben muffen.
'

X)\t (Scbwicrigfciten tiefet UnternebnuMb? u\uen nid)t fe{)r groB^

»©ar^f für »Seine ift \)om geinbc fcfewad) bcfc^t" melbet Xoll (am JL

Wmhti) hm SArfteit ^lUn^fp ^mit Snfanterie, Sieiteret unb 4 Jtar

nonen; iftocbonalb ift mit fetner ^auptmad)t qcqen ^rot^ee ^urätf^

(^eqauv^en. Xa6 5)prf9J?erej>" — an bcr Seine unterhalb 'i\ir — „ift

Don mürttcmbcri]ifdKn Xruppen bcfe^t. I)ie auf ^i^enboeut^reö cjefcn^^

beten 6treifma(4cn ftnb noc^ ntcbt ^urütfgefe^rt. — S>er @.«^.6r^^

(awhi wirb na49leu«>iae «mbStSIorcntin vor^en imi^fie^lrafen

;u bnr*fd)nf{ben bie nad^ (Difon führen, um üb^r borS^arfc^ be*

gciubcö nad) tiefer Statt ©eiDifibeit \\i verid\iften. V-^

So günftig aber auc^ bte Umftänbe fc^icnen, woiltt fi(^ boc^ ^
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^ronprin;;, bunt 9^ntfffcfttcn auf anbenvcitiv^e53crt)ältniffc junicfvjcbnl*

ttn, auc^ am 2. früt) niä)t ^um SlnQnjf auf ^ar ent(d)lic^eiu — Zo\i

attUct tad iim(^ om^oiotn, ^g&i^cnl&ifoiiil^ mit ttnfßiQXttn:

«Da trr itcon^Niiis von 9Mfttcmf»er9 iio<6 feine ^ad^tidft l^at, ob

fBimtoettt>red von unfercn Xruppcn befe^t ift, fürdjtft er, fic^ ju rofit

T?or5ubcn3Ci3cn, tcöl)alb wirb er beute nidjtö unternebmen ald eine t^^a^fc

^Krcof^nodcicung gegen an ha <5eine, unt mittt auf bem

«M^^jroi^ed.«

@d fügte fi(t) anbevd. ^v^i^fl* feiner XbifionenCSBei^)

na(^ entfrnbet, »on voo aud fte auf tem linfen Ufer ber^eine tit

Stellung MSeinbed beiSar umgeben foOte. Wit ten betoen anbeten

— (Ircnnet>iÜe unb greöncl — traf (^n)ulai flebft "oon ^ocbeö ber, um
10 XU)x bei (^elle^ üor ^ar ein. !Der §lnciriff n>urte nun Cocb be>

icfeloffen. ®cn. 53rai;er batte feine wenigen Gruppen t^eilö im 6täbU

<ben, t^eild auf ben ^ö^en M Itnfen6eine^Uferd fo loeitläuftig auf^

üetlen tnäffen, bag an einen nacf^^altigenSiberflant) c^ar nie^t ^u bcn^

fm war. (^obalD bie erften Struppen öh>ulai> bie t>errammcltc ftei^

nernc 53vü(fe über bie 6eine bei ber ^4>apiermiü)le i>on ^^illeneuüe in

^^efi$ genommen Ratten, unb über ben ^hi^ gegangen loaren^ U)ic^en

bie S^iingofen t)on ben {»ö^en o^ne ^iberftanb in bie unmittelbare

Umgebung ber^tabt, unb in btefe felbft gurficf. Sfucft bie6tabtn(>urbe

obne ÜOh'ibe '8iurm i]cnomuu^n, a(ö bie ofterreich ifct}e 51rti((erie bic

n?cniy)oii fran^öfifcfcen ©efd}ii$e gum 8cbu>eigen gebracht unb bie ^Xbt>re

cingeutoffen batte, ©taJ^er äog^fict) auf ber6tra6e nac^Xroveö ^urücf,

fe^r bnib aufgenommen t)on^bt^eilungen9Racbona(b'd, ber feine übri«

geit Gruppen längd ber6eine bi^Soucb^red aufgefteüt ^atte, unb ie$t

baö ©an^c biö lEt. ^arre4eö^^^aubed 5urücfmal)m.«

JDteÄerfolgung war fd)n)ac^, ba bie fiü^eren®ebenfenbe*Äron*

Prinzen feine 33eran(affung gegeben l)atten fte Dor5ubereiten, unb fomit

nac^ujirfenb, läl)menben (linflu^ barauf übten« 9?ic^t ganj befriebigt

oon bcm n^ad gef4)ai), fc^reibt XoQ barüber: «r^eute um 10 ll^r fx^

griff ba# iSocpeM ®i^at , pon So^ed eingetroffen , ^r an,

uiib brAngte ben 8etnb ^inau^. — l£)ie wtotembergifd^en ^Iruppen,

bie mitwirfen foUten, unb ben gröftenX^eU berSieitcrci bei ftc^ l^atten,
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faiiKii in fpät 5iir 6tcUc, unt» bcöl)alb erlitt ber gciiib, tcr auf tcr

Strnjc narf) Xro^cö Jiurücfßing, fcincrlci 53cr(iift.
"

X^ie llini]el)uni3öcülonnc unter 2ßci^ fam, wie ^)orau63ufef)enirar,

viel iw fpät, M SlUeö langft tjorüber ivar, — unb für bie9?ad)t rid)-

teten fid) bann bie SÜürttemberger ^lüifd^cn 33ar unb ©ertigneüe ein,

©Vwl^ii'^ Jpcertbeil ^iDifdjen ®ve unb (Shaourcc — TOä()rcnb ber Q3or*

trab bid in bie §el)e von ^eurtenot tvorging. —
3n ber 5Jiitte würben (Edjmar^enbcrg'ö Slnorbnungen pünftlid^

befclijt. ®en. grimcnt rücfte am 1. 9}?är5 mit ber öfterreid)ifd)^baie#

rifdjen ^Kelterei ^Brebe'6 ju ber anbefol)(enen „JKccovjnoöcirunvj" iDcr,

— traf Dubinot'd 5Zad)trab bei ^D^a^m^^le^goudjarb, warf il)n weiter

uirürf , unb fab fid) bann bei ^enboeuvree burd) ftarfc 9)?atTen ^?oii

allen 3i3affenarten auf^el)altcn. 2llö jebod) eineStunbe fpäter ^^al)leii

in ber (infenglanfe ber franjöftfd^en Slufftellung erfdjien, ginc^Dubinot

über bie 53rürfc t?on Sa ^uillotierc l)inter bie 33arfe ^urürf. — Xir

^I^crbünbeten foLjten bid ^JD^eönil ©t. ^^^erc unb 33enboeuüre6 , ba^

i)fterreicf)ifd)e •Jpufarenrei]iment baö ifiren ^ortrab bilcete fc^ar bi^

^I^illeneuve. Xer folgenbe ^Jacj (2.) i^erßinij bann auf biefer Seite mit

Q3orbereituni3en ^u bem Singriff auf bie Steüuui) an ber 3?arfe, 3U bem

edjwarjenberg jc^t entfd)loffen war. — 3n biefer 5Ibrid)t lieg er auf

ber einen (Seite 2Brebc feiner Dieiterci biö 23enboeut>reö folgen, auf ber

anberen 2Bitti]enftein nad) 5.^inei? rorrürfen , unb um fene gefürc^tetc

Stellung in größerer 9?äl)e ju umgel)en , muHte ^^"ahlen über @erobot

nad) Xocbed marfd)iren, wo er fpät 5lbenbd erft eintraf.

93?acbonalb l)atte nun, ba man in unmittelbare töerbinbung ge-

fommen war, wirflid) ben Dberbefel)t über alle gegen Scljwar^enberg'd

§eer verwenbete ^Iruppen übernommen — : fie betrugen
, nad) fran^

^Öfifdien \)lngaben, bie juverläffig fd)einen, nur nod) 32,8()(> ^VRann in

?)teibe unb ®lieb, l)atten alfo, feit ber ^efe^ung iH>n Xropeö ungefähr

5000 ?J?ann verloren. — (5twa 10 m ll,000>})?ann unter $l?olitor

verweilten bem Kronprinzen von 3Bürttemberg gegenüber auf bem lin*

fen Ufer ber Seine — : faum 22,000 blieben alfo verfügbar um ben

^^erbünbeten bie Stellung an ber 33arfe ftreitig ju mad)en.

^Jiacbonalb vertl)eilte fie fo gut er fonnte ; erftelltebieXivifionen

Xu^e^me, 3arn? (früher §amelinave) unb Diot^embourg t^eilö von
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£a@ret>c bi«?a@uiüotiöre iml> ^ourtcranged an ter53nrff auf, t^eil^

»ic ün fyäm ^uiäc^ef^ognt , auf bat t)(m Coitbreffel« — S^t
Umcrffü^ung flantm 8t. ®ermam*d 9ttittt weiter lüchoArt« bei 6t.

¥«rre ' aur * 2!emed , bie 3nfantene ? X)i^iftonfn Scva( , ^act{)ot) unb

9ot)er be Stebeoai nebft ber Seilerei unter i^eüecmann ^ bei ^4^ont 6U

(Segen bie Umgebung a(fo, gegen bte6dte von$tnei^4|tn, ^n^tt

er ifd^ Dorjuc^dmeife §u wabren , unb mitftic^ tauf(bte er ftcb nid)t in

bff Habe liegenten ^Sorau^j'c^unjj, taf von boviner bie cigcntliitc ®c*^

fa^r bro^e.

!Dfnn ^rebe, ber am 3« !i0}är5 mit ben iDiviftonen ^nton ^arbe^g

wib 9ie(^g (13 Sat«) unb feiner gefammten 92etteret über i^ufigm^

borgin^, magte 5unad)fl ben Angriff auf bie Srü<fe t)onSa®u(fl[otl^re

gar nid)t, unb mühte fitt aud) bei (Souteranged iHi\]ebenö über bie

53arfe ^u fommen. @in Slngriff auf bie 33rücfe ben er enblid) nad>

vier U^r anorbnete, bef^immte 92a(brt4^ten von ben Sortfc^ritten

^Sittffen Im9{ü(fdi be^gelnbee eintrafen, nmrbe fogor blutig auröif*

flODiefen.

5(uf ber anberen ^Eeite waren frfiou früf) ^wd (cirf}te Oieitcr^ unt

mehrere Jiofarfen^^Kegimenter von ^Jia^lm'd *2lbti)cilung unter bcm®en.

^Mbiger, burc^ bad unbefe^te 2)orf ^ouranton unb^nneli^re bi^ auf

^ ^eerfbofe im Stäitot ber frangdfif^ien Stellung gefommen, nn^

ü6enofrf)ten [)ier einen nadj Xrot^ed Äogenjug, 3"^«' wur*

ten |tc burc^@t. ©ermain'ö berbeieilenbe^^üraffiere^urücfv^eioorfen— :

aber fie l)atUii boc^ viele ^ferbe nteberi^eftoc^en/ unb nahmen auger

tjieler bettle att(^ ein $aar ^unbert befangene mit. !Dann flan^

iKttgen^eln*6 gan^ ^eertbeil i^on um ein U^r hinter ^ouranton

Singriff auf bie ^btftn »on tonbreffel bereit. SlJun ijiuijen gwar

jiDciiEtunben baburd) t»er(oren bagman, 6d)tt>ar^enberg'd ^orfc^riften

gemäj
, auf 2Brebf Singriff wartete — : alö man fic() aber enbli6

mtft^lof o^ne gu l^anbein, toaren bie-^ö^en balb erobert. IDer

ücfolg würbe befonber6 baburc^ herbeigeführt baf ber ^er^og dugen

bott Sürttemberg bie @teOung, von Souronton ava, In ber 9{ic^tung

«iif ?£enne(ierc umfing, n>ä()renb @ortfd)afow fte, fticfct eben mit gro-

im d^nfi, von t)ome angriff* — 3m fRüdtn bebto^t gaben bie ^im*-
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ftonen iHoti)embourg unt 3arn; nun t)ie ^ect^citigung auf, unt ver«

icieii 4uf /Hm^liu^^M J^fm^ci^ <|ii0iaL'«iBfeiK|||Olt

Vntgingen fie nur baburd), bog5l^fUcrm<inn^bi«ilennflike vorging w#
l>icr mit ^t. (^cnnaiii i^crcinivjt , eine ter ruffifcbcn fcbr übcrleijcuc

:)uitcrei entfaltete. 60 gelangten t)ie gefc^lagenen Gruppen noc))4lü(t«

3ti eiiif fr^r fc^tuMge ^agc fam hmn jute^t att%ii8^€WbKrai

^uf)edine. ®n erfter S3efet)l jumSiücf^iug foOl i^n »frfel^U ffahm} bet

^treite i^iiu"! ein aI6 ihm ter grate ^2i>i\^ iiad^ Trtnn'^ bereitö tunt

^Biitgcnftcin abije|\i}iüilen u>ar, unr tie '43aiern fict) ju einem neuen

Angriff auf ttc ^räifc luileten. d^Mitb nid^t^ ubvtgMM «ti brr

^Reiterei i^m fogleic^ über bie 53rücfe unb auf bem folgte , wrtH

2)ul)edmc auf tiefem ^l^ege noct) 2 .^f^anonen unt 4U0 (^^efaiuiene.

6c eubetc benn bie^ taftifc^ fe^r merfn^ürbige treffen bamit, ta^

^ie IBcrbunbftm 1 1 itimonen fieberten, unb üf>it2000 ongcntwai^

ten. Huc^ an lobten unbiBmvunbcttn mar btr^evlufl ber gioifvfien

nicfet gering. *
'

(EcbaMr^enberg'^ ^Inoitmuigen batte ter .\^ronprin; ^on

^ürtteuiberg ben Angriff baburc^) unterftü^en foUen ba$ aud) er auf

Itnfm Ufer ber Btint gegen Xfo^ed wrrädte* Stbo^ btvtlMtbl

^a^u mH^tt ben $rtnjen nic^t ^u rechter d^t— uiib boc^ glaubte

biefer, ungewiß ob er ben geinb in ter fet)r feften (SteOung bei WaU
fenö^39(and)eö angreifen; ober über^^aource umgel)en foUe, beftimmte

^efe^ie abn)arten gu muffen. 60 gefä)a^ tenn auf bicfer <Seüe gar

nid^t^* Deritronprin^ verfammelu bie beiben i^m anvertrauten ^ecr«

ff)d(e in ber !RA^e t>on 8ar a« b,6e{ne in SoUnnen, jum ^arfc^ be»

reit , unt wartete. bann , mit bem finfenten Xage 6d)n)arjen^

berg'^ 53ote bei i^m eintraf, ivar eö ju fpät noc^ etroad ju unter*

nehmen, unb aOed SS^eitere mufte auf ben folgenben Sag verfi^oben

toerben« —
€pAt amUbenb tarn bann au«^ nod) — ^unäd^fl gu S^ott ber i^n

tvciter beförberte h\ taö große Hauptquartier — ein 53erict)t (Sedla*

ber wc^l geeignet war früher gehegte ^cforgnijfe bcfeiliget^
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wenn taö jc^t nod) nötbi^ (jciücfcn wäre — : bocfc fonnte er freilid)

aud) wieder neue 3^veifcl eraucfcn

!

Seöltinjin fd)rieb namlid) aii^ JKugni; ben 3. ^Rar^ SVa Ubr

9?ad)niittai3 : ,/^tad) bev Jlnöfacjc M Sßhmc^ unt bcr (^inn)ol)ner von

^lonnere, ift bor ®en. 2llir, t>er bcni ©rafcn ''^latoir biö 3oigm; ge^

folflt ami , nad) 5Iuvcvie gegangen , wo er fid) nod) mit 6000 3)iann

beftnbet. 9^id) 2)ijün fmb feine fcint(id)en Xruppen gegangen. 3d)

{jel)e nad) Slnrerrc um mid; fceffcn ju verfic^ern, unt) trerDe tann(5, (5.

über Slllcei berid)tcn, unti tcm näd)ftcn (5orpd 5llled mittl)ei(en.

"

„ ^liid) tax ^i8ci|ld)erungcn ber (befangenen , unb ber ©utöbeji^er

bei benen üvuppcn geftanbcn l)aben, ift baö ßorpd be6 5:I>ife^iT6nigö

"ooix Stallen, vereinigt mit ben Struppen bie i>ün ^crpignan gefommen

finb
,

^u Si;on, unb jiebt, mit ben 33cfa|5ungen i^on Dijon unb 33c^

fanden unter ben ^efel)len ^tugercau'ö, 3ur vS^')auprarmee, feilte man

cö bal)er nid)t angemeffen finben einen ^l^irteiganger in bie ^iegenb von

!Dij[on 5U fenten, ber fid) von 5lüem genau unterrid;ten fonnte?"

3nbe)fen, ivaö man aud) in53e5ief)ung auf ben Süben imStiÜen

befürchten mod)te, unb u>ie aud; biefe 53eforgniffe von 5^euem angeregt

ivurben : unmoglid) fonnte 6d)aMV3enberg jeljt, vor ber Sßieberein*

na^mc von ^^roveö ant)alten ober umfe()ren, unb er bad)te in ber X^at

nic^t baran. 9?ad) feinem Q3efet)I foUten iffiittgenftein, SBrebe unb von

ber anberen 8eite l)er aud) ber ^ronprin3 von üißürttcmberg, 5^roi;ed

am 4. frul) um fiebcn U()r angreifen.

2)ie 5luefü()rung l)attc feine £d;un'crigfeiten, benn -ITiacbonatb

war nun überzeugt von bem waö er bereite ^u feinem 8d)aben erfahren

l)atte : er fagte fid) baß feine Gräfte bei 3Beitem nid)t ausreichten unb

tag jebcr i>erfud) entfd)iebenen lißiberftanb' ju leiften , nur ^u 33erluft

nnb 9^ieberlagen führen fonnte. Um fid) ber unmittelbaren (befa()r ^u

entwichen, \^(\tic er bereite benJKüd^ug nad)9?ogent unb über bie (Seine

angetreten ; Cubinot unb (^crarb ^ogen über ^ierp, Ü)?oIitor unb bie

Dieitcrei unter ^3J?ilt)aub unbÄeUermann auf ber alten Straße übcr^a^

vilton bortl)in. ^Im ein9Jad)trab unter ©erarb war beauftragt Xro^eö

fo lange gu galten alö notl)ig war, bamit bie Söagen^üge einen IjiiXf

reic^cnben ^orfprung gewinnen fonnten.

9kr mit bicfem 5kd)trab alfo hatten cö bie^^erbünbeten ^u t()uu

%oü, IDcnfirürtidffittn. IV. 2. 9
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1 30 Bitbtntti ^uc^.
«

M fic um 10 Uhr frul) 311111 21iu]riff porirovcö cr)'d)icncn. 1)n ^cr*

^og ^lujcn t>on ^Üsiüttcmbcrg warf tcu $^cinl? t»ou tcn Jpöl)en t?üu

(5t. ^4^arrC; unt crftüriiuc taun — wk tie officicUcn ^cricl)te fagcii

von 3 6ftcrrcid)ifcbcn iBataillonen uiitcrfU"i(jt'— tic ?i>üvftatt, )o tag

er nod) vor 3}iittag 511m legten 5lni]rijf bereit vor ben inneren 8tat)t^

t^oren ftant. (Ed)on \vaI)renD te^®efed)td l)atte ÖJerarb turd) Senb*

boten um ^dionung M Crtö, erft um eine aduflünbic3e, bann um eine

fünfftünbivje grift ^urOiaumuni^ beffolben gebeten. Xer^iri^og^uijen,

an ben bie "i^oten fid) u>enbeten, geiva()rte am (5nbe eine grift von nur

brei^ig ^Dii nuten, ^ie i^erfolgung 3ul)emmen, verbarrifabirten bic

granjofen me(>rfad) bie Strafen im Snnern ber '8tabt, — im Ihbru

gen aber gogen fie fcl)r forgloö von bannen. ^I)ic Sluffteüung eineö

^3?ad)trabö foÜ bem ?0?arfd)al( £ubinüt aufgetragen gewefen fein, unt>

ivurbe verfaumt.

5Iud) bei ber5^erfo(gung aber ging e? nid)t3um rrbentlidiften^u.

ßinem faft gleidjgeitigen (5d)reibtn beö ^cr^ogö ©ugen von 2Bürtteni*

berg, — ber in ben officieUen S3eric^ten l)ier fo wenig genannt mxi>

wie bei Äu(m — cntncl)men tvir bie 33emerfung : „ 3ct) fc^(o$ barauf

eine Kapitulation mit bem ©eneral ©erarb, ber ^u golgc bie (Stabt in

einer falben @tunbe geraunu werben foUtc. Der. ()in;iugefommene

2ßrebe benal)m fid) perfonlidi befd^eiben, feine 8aiern verftopften mir

aber, burd) il)r p(ö^lid)eö (5inbrangen in bie befreite (Stabt, ben SSeg

jur 33crfolgung, unb beöbalb fonnte id) mit i^a^len vereint, erft am
Slbcnbe ben geinb miebcr erreichen."

Der ^er^og 30g alfo nid)t, wie €d)eld in feinem befannten 2ßerf

bcridjtet, „ber(Srftc mit feiner Divijlon burd) bieetabt.'' Slber freili(."b

war er ber (5rfte, ber mit ^^Ja^len vereint, ^ur ^^erfolgung beö geinbcö

auö Xroi;e6 wiebcr vorrücfte , woran 2ßrcbc nid)t alfogleid) gebacftt ju

t)aben fdjeint. Der J^erjog ging auf ber fogenannten neuen 6trage,

längö ber (Seine vor. 3n Xro^ed fd)eint ©ebrange unb 33erwirrung

eine ^cit lang aud) nod) baburcl) gefteigert worben 3U fein , baß auc^

ber 5lronprin3 mit feinen 2ßürttembergern ^um X^eil jwar um , juni

l^cil inbeffen aucf) burc^ bie 6tabt vorrücfte , unb jwar um auf ber

6trape nac^ 6enö wieber l)inaud5umarfc^ireu unb fid) bei 9)iongueur
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aubuftcUcn, eigcntltc^ feine (^tle \)aitt, mit> alfo ipo^i nut9cfc(}a^

um audi tabti gcvotfen fetn.

^bU(b, tvcnn au^ fp&t, gtng bann Srimont mitSrebe'dfReite«

rei anf ber nttcn Straße qcf^en ^ßat>füon vor; ter gurft Scfewarjenberg,

fccr fein ^^auptviunrticr und) ^-ßmfcgeurre^ ^eilei^t hatte, für feine ^er*

fon aber l)erbeigcciU wax t>m ^^ngiiff auf Xio^ed betgumo^nen , htß

gleitere ile felbfl,

€c^on ^otte ber ^raog(Sugni bcnSrtnb betüRalmaifon emtcbt

aid bif gran^iofen , ble fid) tiird) einen 1Äad)trab (^efcf)ü$t mahnten,

unl) fcrgloö t)al)in jOijen , uncnoartct t)on ber SlrtiÜeiic tcö .^^er^ogd

befcbojfen warten, flol) ^lUeö, bic Snfanterie iinb ÄeÜermann'ö 9ieu

lerci, in )>l^t^(td)rc ^<Uuflöfitng unaufbaltfont rüchDärtd» Stacb öfter«'

mibifcl^en ^c^m wäre auc^ $Brebe'd 9{etterel bei $at)iaon ^um

®efed)t gefommen — bocft i|! bo« ©an^e ber @rj^af)lunf| ^icmlid) un*

fidler, unb man erbält fein flareö ^i(b, felbft wenn man alle vorban^

Denen beneble torgfaltig x>ergklcbt. ©etvi§ ift nur ba04OO fran^öftfcbe

Detter — unb gnnir altgebimte 9ietter, beren ^erlufi fe^r empftnbli(^

fein niu0tc — gu ©cfongenen gemacht mürben ; unb ba$ ed brn fron^

jöfif(t)en ©eneralen erft bei Seö (^rq gelang bie 5!)?affe ber gliel)enben

wieber ^um 6te^cn bringen. 2)ic 3nfanterie getvann ^^ucrft einige

Saffung mieber, unO mied bte Oiciterei ber U^ecbünbeten ^urücf; x>ox

Mm aber gereifte nH>^( ben St^n^ofen gu rettenbem $ei( ba# bie

^unfel^rit ^ereinbrac^r unb ein bicbter^^ebel ftcb Aber bie®egenbiegte*

2luf Seiten ber 3Serbünbeten blieben bie ^eertbeilc 3ßittgenftcin'd

unb SBrcbc'd für bie 9^ad)t meift in 2.roi)ed ; ber 33ortrab beö (Sinen

auf ber neuen Strafe bei ^aimaifon unb !^ie — ber bed ^2Inberett

auf ber alten Strafe bei SXalmaifpn. 2)er Jtronpring iDonSEBürttem«

berg blieb bd ^onguetir — ®9u(ai hinter %xt^ in ber Umgegenb

»on ßouifcüe^, ^^ouange u. f. m.

äßcr aber etma erwartete ba^ ber gürp ©cbmar^enberg bie ki^t

gemennenen unb boc^ bebeutenbenS^ort^eile, bie gemaltige Ueberlegen«*

|dt bie )tt (Gebote jlanb unb namentCtcb auc^ bie ftc^tlii^ begini'

nmbeS^innilttung ber fc^mac^en feinblic^en^eert^etfe bie erof^ne9)>{ü^e

t)or fid) l)ertrieb, nun aud) entfd)Ioffcn bcnül3en merbe, unb menn ed

auc^ nic^t gerabe im attergroparttg^ten ^aa^ftab gefc^ä^e— : mer
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taö cmortftc, fccr nui^tc ficf) gar fcttfain cnttäufd)t fü()(fn. — Der

gürft ^atte einem fd)U>ad)eren geinte gegenüber tie el)emalige 0^o(^c

ter fc^lefifd^cnSlrmee übernommen, unb geigte fid) nun j^u angftlid) unb

befangen aud) nur eine fo(d)e untergeordnete ÜioHe wirflid) turc^^u^

führen. €ie gebot i[)m jeft, ta 9?ii^oleon'd§auv>tmad)t gegen ^lüc^cr

gen?ent)et mar, eine rüJ)rige Xbatigfeit unablafjigen 5lngriff6 — : a\u

ftatt teffen ging t)cr gürft für feine Ikrfon am näd)ften Xage (5.) §u

feinem Hauptquartier nacft ^enboeut)reö ^urücf ; — nur wenig bcmeg*

ten fic^ bic ^Iruppen feinet .^eereö i^ornjartd, unb gtrar aud) nur um

fid) in ßantonirung^'Duartieren etma^ bequemer auf SBoc^en tl)atens'

lofer 9iuf)c ein3urid)ten.

SBittgenftein'ö §eertt)ei( rürfte, ^d^mar^enberg'^ ^Verfügungen

gemä^, auf ber neuen Straße »or , unb be^og 5tvifd;en ?D?cn;, Drigm;

unb (5at)iereö Ouartiere. — Sßrebe'ö Xruppen famen auf ber alten

(gtraße in bic Dörfer um ?!i)?arigm> unb ^^runai;. — !l)er ^ronprin^

von 2ßürttemberg unb ©«ulai rid)teten fid) auf ber 6traßc nad) Senö

gwifd)en ^illeneu^e l'5Ird)evüque unb 33iüemaur ein.

^flxix ein breifad)er 23ortrab foÜtc gegen SRogent, ^Irainel — unb

@enö, weiter gegen ben geinb vorgehen. Strahlenförmig bewegte fid)

bie geringe ^Ibatigfeit beö verbünbeten ^eer^ von bem ?[Rittelpunfte

Xroi)eö auö nac^ t>erfd)iebenen§immeldgegenben, wie ^umS3eweifc—
wenn eö beffen beburft l)atte — baß fie einen eigentlidjen 3^v(d für

ie^t nid}t Ijabe.

SBirfiid) rürfte ^al)len bid ?)tomillv ^^or ; 3Brebe'd 9]ortrab unter

grimont bi0 5It)on* la^^^e^c, ber beö i^rottprin^en \)on SBürttembcrg

nac^ ©enö wo er von bcn ©inwoljnern fe^r freubig empfangen würbe—

:

aber ba^ ^inberte natürlich 5)?acbonalb nic^t fein fleineö, erfd)ütterteö

^cer, ba^ faum noc^ 30,000 SWann jä^ltc, unter ben 9}?auern von

9?ogent ju fammeln unb ju orbnen.

!Dic 2lnfid)ten von welcben er bei bicfen SInorbnungcn ausging

fprac^ ber gürft 6d)war^enberg mittelbar in bcn Slufträgen au6 , bic

er bem @en. Xoü fd)riftlicb gab, noc^) tl)c er ^Iroi;c6 verlief um ftc^

nacf) SSenboeuvreö gurücf^ubegeben.

„3d) l)abc" fc^)reibt ber gürft: „bcn 5lttaman ®raf$latow md)

<Se5anne birigirt , wo er geftem nac^ feinen Seric^ten eingetroffen fein
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inu§, t)on wo er bereite 500 ^^fcrtc mdj 3J?ontmirai( abgcfcfeicft ^at;

»on bicfcv Seite ift bemnad) bie^nnec um fo niel)r in voller <3id)crbcit

alö ©eneral St. ^4>iieft mit bcm prcußifd)cn @eneral S^^oom t?ereint,

bei ^itx\j, ofcer ^ha(onö*fur*^})?arne Ijalten bürfteu.

"

(5ben fo mid)ti^ rnivb mir bic6id)erun9 meiner linfen Slanque;

bem ^u golge ift (id)?) l>em @eneral@eö(amin turch ben ihonpringen

tjon ^Burttemberg ben 2Uiftrai] ertl)ei(en ließ, feine ^icl)tuncj gegen 9?e*

mour^ Jiu ne()mcn,

"

„3"bem id) Sucr v^od?gebcf)rn in bie ifenntniß hiervon fe^e, er*

fud)e id) gebad)tem Jperren ©eneralen erneuert l)ierüber bie 3Beifung 5U

ertl)eilen, unb bemfelben aufjutrtigen , ba§ er mir taglicft üon 2lücm,

mib ieben ii>icl)tigen 53orfaU augenblicflid) rapportire , bamit ic^ nid)t

nur in bie ilenntnip feinci^ 2lufentl)altd ununterbrod)en erhalten , ald

aud) in bic ^enntnif gefegt werbe, tuenn eine ^ufammcngefe^tc2lbtt)ei*

lung aud bem 3""t'rn " — ( granfreid)^ o^ne 3^^f ift'O — *.
bemon*'

ftratit) gegen bic linfe glanquc ber 2(rmee ju mirfen beftimmt würbe.

"

(^rganjenb tritt l)inju uniö ®raf JKabe^fp bem ®en. Xoü , ber

nad) Xroi)e^ gefommen war, im münblid)en ©cfprad) mitt^eilte. Xoü

berid)tet barübe r nod) an bemfelben Xage bem gürften ^U^ülfon6h;—

:

„SÖBie fd)eint ift cö bic 9lbfid)t beö gfirften Scb^var^enbcrg unfcrc

^auptrcfertje nod) einige 3^^^ ber ^cgenb von (^l)aumont t>ern)cilen

ju laffcn , benn er fürchtet bag ber geinb tjon

etwaö ilöid)tigcö g'-'gf» unferen dürfen unternc()mcn

fön Ute. JKabe^fv fagt mir beute baß @enf von 5lugereau'd ßorp«

eingefct)(üffen fei.

"

^5o fcl)en wir benn alfo aud) je^t wieber ben gürften (Sc^warjen*

berg burc^aud auf einleibenbed 35erl)alten, auf 3[^ertf)cibigung unbSlb*

roe^r bebad)t !
—

!Dic 9?ad)rid)ten bic in ben nad)ften lagen einliefen , änberten

baran nid)td, unb boc^ waren ftc inbcrXl)atnid)tunwid)tig ; fic waren

vielmehr bebeutcnb genug unb ()inreid)enb beftimmt um ben gelbberrn

crnft unb bringenb ju mat)nen
,
baß ^di unb Umftdnbe X^aten von

il)m verlangten.

3ucrft ging am 6. ein S3erid)t bed ©rafen St. $riei^ aud 61)0.

lond vom 5. früf) ein, ben ber gürft SBolfondh; burd) 5:oll bem gelb*
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mavfd)an 6d)tViir3cnbcr(\ mitthcilcn licji. — 6t ^^ricft bericbtct: tcr

(yommanbant t^oii ^bcinis^, günt(^at3arin, Incl^f ihm tci^ eine fraise*

jij'c^e 2Ibtl)ei{HiU3 gi^mee bffe$t Ijnbe. befürchtet mm i^timr feinen

Slncjriff iiuf Oibeini^, glaubt ^>ielinebr bafl tie feiiiMidie (inrfenbung

nad) gidmeö feinen anberen ^md l)abe, al^ tenPi>ortrab5?apo(eon'^,

ber, wie er glaube, bic -Kid^tuiig aufcciffon^ genommen l)aben muffe;

bic rechte Seite ju fd)ü^fn. Subeffen l)abe er bod) ein Infanterie* unb

ein Tragoner* J){ei3iment unter bem ®en. (^manuel f;ur ^^erftärfung

nad) jKl)eimö gefenbet. Sollte bie Ü)?ad>t beö gcinbe^ auf bem redten

Ufer ber \)}iarne jld) vermehren, bann werbe er feinen ^I^crbaltung^bc*

fel)Ien gema§, felbft nad) 9il)eimö eilen, unb fid) mit ber fd)lerifd)en

5lrmee gu tiereinigen fudjen.

(Sin '^rief ^]>laton?'e, t»om5. au^ Se^inne, ber am 7. im Jpaupt*»

quartier eintraf, befagte freilid) nidn^ weiter a(ö ba^ bie 53ewegungen

53lüdKr'ö fomobl ald l)Zavoleon'ei ibm ;;ur ^i^flid^t madnen, ntdii nad)

?J?ontmirail fonbern nad) Sa gerte^ laudier iH>r^ugel)en , — baß er

feine ^^erbinbung mit St. ^l^rieft l^ergeftellt — unb ben ^Kücf^ug bed

geinbeö r>on Xroped nad) 9^ogent entbecft babe.

Defto n)id)tigcr war ein 33rief ben ber .^onig )?on 'i^reu^en mit?

tt)eilte. (Sr war vom 3.^>)?ar3 auö'^liuter'ö^auptguartier j;uDuld)V?

le?^l)ateau. '5)er glüge(s2lbjutant CMiaf Sd)werin beriduet barin feinem

5^6nig, er5äl)lt waö feit bem 27.gebruar bei bem fd}lerifd)en§cer r»or*

gefallen war
;

gebenft beö Uebergangd iiber bie 9J?arne , be^ (^kfed)t^

bei Si^v — unb wie bann am 2. ^]y?ar.^ ber '»Warfd) auf Duld)i> fort'

gefegit worben fei „ um fid) ben 5lrmee^(*orp^ i>on ^-ll>inl5ingerobe unb

t?, 53ülow beffer an3ufd)ließen. " — fd)ien biefe'DJcaapregel um fo

notl)iger, ba e0 nad) allen bereite eingegangenen 9?ad)rid)ten, beinahe

feinem S^^^^iK^ unterworfen ^u fein fd^eint ba§ ber .^aifer 5?apoteon

felbft, mit einem febr anfel)nlid)en iruppen^l^orp? bcr^ilrmee beögelb«

marfd)allö über gerte^ fouö* Souarre gefolgt ift. — Sobalb inbe§ bic

Bereinigung mit ben bciben obengenannten $Iruppen*($orpö ftattgefun*

ben l)aben , unb Soijfon^ — weld)ed t)on felbigen angegriffen werben

foütc — in unferen §änben fein wirb, glaubt ber g.*^))?. t). 5?lüdicr

ipoüfommcn ftarf genug 5U fein um bem j^'aifer ^J^apoleon bie Spi^d

bieten 3U fönnen. " —
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(Sine 5)?ad)fd)nft befahlt bann nocb : „^iacfttcm id) meinen aüer*

untertbani(|ften ^sBerid^t bereits eini^efiei^elt batte, ßeljt tic fe^r erfreu^

lid)f 9?iict)rii1)t ein baß vgoiffonö mit (Kapitulation übevqeivmgen ift,

nad) tt)e(d)em (ir»eld)er) bie (^^arnifon freien ^Ib^^juc^ nad) C^ompiegnc

• erbalten iinb nur '2 Kanonen miti]enümmen , tatjegen 18 in Soiffonö

jurücf^^elalTen ()at.

"

5Iuf bem ^^(att ift von %oiV^ §anb bcmerft „ ert)alten Xroped

ten 23. ?^ebruar" (7. 9J?ar;^).

^})?an unißte a(fo nun mit töeftimnitbeit bag ber entfd)eibenbe 5lamvf

^UMfd)en 33lüd)er unb 9^^vo^eon unmittelbar bet>orftanb — : wenn er

nid)t ctma eben jc^jt bereits ßefampfi würbe in ber @egenb i>on (Soif*

fcMö, bieffcitS ober jenfeitS ber SliSne.

Unb a>aS ^efd^ib nun bei berftauptarmee? — !)?idnö! — Den

6. i>crleflte €d)u>ar^enber(^ fein A'^auptquartier nad) XropeS , unb bin

unb mieber unirben bie (^antonirunj^ö^D-uartierc unbebcutcnb i>erän?

bert, unb bequemer auS(]Cbei)nt. ^^Im 7. befei3te ^j^ablen 9?0(]ent a. b.

€eine, nad)bem Dubinot eö freiwiüivi i^erlaffen batte. 9Nd)t entfernt

war bavon bic ?)iebc ba{j min etanv:^ CyrnftljafteS vori^enommen werben

fonntc. Die w i d) t i
}i e n a d) v i du e n bie m an e r l) i e 1 1 w aren

i e l m e l) r für b e n g ü r ft e n S d) w a r 5 e n b e r (j ein @ r u n b

nt e ^ r f i d) b u r d) a u S a b tv a r t e n b j u v e r I) a ( t e n.

iBei ben (^rünbeii buid) wehte bie 6ftcrreid)ifd)en @efd)id)t*

fd^reiber biefeö Jelb^ui^ö — »rd)elS unb ^Xbielen — baS ^^erfabren

€d)wa r^enberi]'^ ^;;u rec^tfertii]cn fud^n , braud)en wir nid)t i^u r>er*

weilen , benn cd fmb n{d)i beö gelbljevrn eiv^ene
;

nid)t biejcniiien bie

ibn beftimmten unb bie er felbft gecien bie verbünbctcu ^Öionard)cnvor*

wenbete unb qeltenb ^^u mad)en fud;te. fmb eben nur nad)trajilid^f

ÜJeflerionen ber ijcnannten ^d)riftfteller ; t>on il)nen bem gelbmarfdjall

gelieben,

Slud) fmb fte in ber Xt)at nid>t ba^u an9ett)an ber ilritif 9iebe ju

fte^en. Die ^diwierigfcit ber OSerpflc^ung foü unter Slnbercm ifbe

tipeiterc Unternebmunfl unmoglid) gemacht ^aben : aber baß man ficb

in einer bereits crfdjopften ©egcnb auf mebrerc 2Öod)cn l)äuSlid) nic#

terlief , war gewiß nidjt ein ^33iitte( we(d)eS ber gefunbe 'üWenfdienDer*

ftanb empfehlen fonnte, um ber aUcrbingS bringenben 9?üt^ ju ftcucrn.
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Unb ttjenn bmm b« ^cijor Xhidm ()in^ufügt : ber gürji Sc^marjfn*

bcrg fei ohne aÜc 9?act)rid}ten t?on ^^(lutcr imb feinem ^cer ()ctt)efen^

fo ift bad tDie mit eben gefe^en ^aben ein fe^r argec 3m^um

!

fKlud^^^toar^nberg'ddgencrlDeiiffc^dft tagc§ni/ bie tt eint aar

7« bem j^aifer $l(eranber unb bemi^dnig von Greußen ^^odegte, •

geJ)t feftr f(nr ^crvor tt)elc^)c ©rfn^e er in ©ebanfen feinem abwarten^

ben $eil)a(rin gebogen \)atu, unb n>ie er ftc^ überhaupt beu tueitereit

gelb^iig tad)tc.

greüic^ fonnen wix fie nut in einer 9tu<fttberfe(uttdatt^ bem (Sn^i»

(tf(^en mUt^eifen, benn nut ber ^e^oQmdct^h'gte ^nvjdmbd inSc^nkii^

gcnberg'ö Hauptquartier — Sorb 33uvi3^erf^ — f)nt |te in ber Spracht

feinet Sanbeö befannt gemacht 3 bct ^ni)aii aber wirb natmiicfe burc^

biefen Umftanb nid)t berührt.

3n ttwa^ ^oc^tonenber diu^inrebigfeit, bie ft<t unter biefen Um«"

ÜAnben, unb bem eigentlichen 3n()a(t gegenüber, i]ai feüfamaudntmmt^

beginnt biefc!l)enffd)rift bamit bie ncucftcii (Erfolge, uub ba6 2Berfal)rert

bad fte [)erbeigcfrt^rt ^atte , bie ®runb|a6|€ bie babei angeblich maa^
gebenb gen?efen waren, ^u üer^errlic^en

:

»!Die Ueberlegenl^eit ber auf leiten ber ^erbänbcten vmh^
ed biefen möglich fo )>erfahren, baf ber ^etnb baburd) ge^mim^
wixt fein ^)cer 3U tlieilcn, woburd) bann ber Zi)di feiner »!peevedmad)t

bei bem 9?apoleon ftc^ nic^t in *!j^erion befinbet, bie 33ortl)eiIe verliert^

bie baraud ^enooige^en, bap ber güftrer bed ^eered ^ugleii^ fcu\>erai#

ner $errM Sanbed ifl — : $ort^ei(e wehbe bie SBerbunbeten cntbd^

ren , in bereu Armeen fo ^itit verfc^iebene Waiioncn neben eiimbcr

f&mpfen. •

»2)iefem (eitenben.Orunbfa^ genuip würbe bie @d)lact)t nid)t an*

genommen bie 9*{apo(eon bei Srove6 fud)te. ^lüc^er f^ttt nkbt (M
^H6t9 t>orbre(^en fonnen, unb ber 8^inb f^tuifyx im ^tugenbUtf ber

Üntfd)eibung burc^ eine geringe 9?Ad)t §urä<fl^(ten fj^nnen* ^Die bei'

ben SIrinecu — ^c^war^enberg'ö unb 33lüd)ei'ö Jpeer — trennten fic^

ba^er ^ fo ba^ , wd^renb bie @ine ftc^ ^urücf^pg , bie Slnbere in be^

getnbee fStüätn, unb auf beffen ^erbinbungcn o)Kriven tmut* '

»S)er (Srfolg ^at ben (eitenben ®runbfa| gerec^erHet ; WoS^,
ber einige 9RArf<^e Aber ben Seinb gewonnen f)at, wirb mi^i nU^ im
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ein ®cffcf)t mit bcr Jpniiptmncbt S^apolcon'^ ccnvicfeft mxtm fonnm

ff)c fr fid} ^inrcidjcnl) «erftärft l)at, um eine8d)(ad)t mit 5tudftd)t auf

(5Ffo(9 viii3Hnc[)men ; bic ,!r>auptarmcc bat ten |\tmad)cren ®eijncr gc^

f(()Inkjcn, tcr i()i* ge^icnüberftebt, uub if)rc frühere ^tcüunij fotric bic

llcbergängc über bic 6cinc micber i]cmonnen.''

»3»rt^f^^ .i^auptarmee, inbcm ftc i{)re DJcfcrve bei (J^au*

inont ^urücfi3eIa|Ten, biefcr ßdi (]eii>al)rt ftdj ^ou (3cl)abten ^Inftrengun?

i]fn (!) erbolen
; fie l)at bamit biefe -^iefertjc auf einem i^unft auf*

ijefteüt ijelaffeii , auf bcn fic felbft ficfe ^urücfjiel)«! , öon bem aud fic

nac^ bcn Umftänben operircn fann. — IDa nun aber auc^ bic (bi6

ilroped unb an bic (Eeine) v>ori3cfd)obcnen .^cert()ei(e ber 9{ul)c bcbür-

im, müffcn aud) ftc, weniijften^ nic^t fo^lcid} micbcr, ^u tljatigen

Operationen vcrmcntet UHTbcn.

"

„Unterbeffon mirb man 'il^idirid^tcn ron ber fd)Ie|ifd)en 2lrmcc

cr^aücn , unb erfahren ob fic mit (5rfo(i] gcfiimpft , ober fortijefafjrcn

f)at ber ^d)(ad)t aud5utpeid)en.
"

„§at 33(üd)cr'ö ^)eer einen Sici^ erfcd)tcn, bann wirb bic^aupt*

annec mit aüer ^J^otijt auf bem (infen Ufer ber (Seine ^ortjebcn , bic

®arbcn unb jHe|ert)en werben it)r folgen, iväbrenb bic t>erbünbetc

Subarmcc , wenn fie ^lui^ereau'd ^ecr vernid)tct ^at , über Dricand

teran5iel)cn fönnte, um fic^ in ber ?^?ä^c von ^l^ariö mit jener ju ver*

einigen. "

„3ft bic fd)Icfifd)c 2lrmec gefd^lagcn, bann wirb bic ^auptarmec

bem Äaifcr S'Japoteon w e n i g ft e n d i n f o w c i t i m p o n i r c n , bag

baburc^ ab()e()alten wirb feinen (5ieg auf ba6 2(cu§erftc ju tierfol*

gen. @r würbe fid) bann genotf)ii)t fe^cn feine Xruppen burc^ §in*

imb ,!g)cr*^arfc^e ^u ermübcn, unb öicOcic^t fönntc S3Iüc^er ficft ba^*

burd) wicber in bcn @tanb gefegt fcljcn »on 9?cucm offenfit>e ^mt^
gungcn ge^^en bic feinblicben Strcitfrdftc 3uuntcrnc()mcn bici()mgc9cn?

über jurücfgclaffcn wären.

"

„§at 9^apoIeon auf jener 6eitc ^rfofgc erfämpft, bann wirb er

fid) wo^l nac^ Xxo\j(^ jurücfwenben , ober an ber SO^arnc aufwärts

bemegen , um tic rechte glanfc ber t?erbünbctcn ^auptarmcc 3U be*

^ro^cn. (Sd wirb bann t)on 993id)tigfcit fein ^u crfa{)rcn ob er bcn

Sieg gegen bic fc^lefifc^e Slrmcc burc^ grofc Opfer unb 33cr(ufte er*
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fauft f^at ober nii^t, benit baoon wirb ed ab^&n^en muffen
«6 bie^duptarmee aUbann no^ oit ber Slube ober in

ir^enb einer anberen Stellung eine ®(^(aci)t anne^«
nun bar f.*

„ 9hir rocnu feine ^^crluftc in bcn 5?ämpfcn mit 33Iücl7cr'^ $)ecr

^eringfußtg geioefen finb/ fann ber gcinb eine Semepng in ber füid^*

tung auf bie Duetten ber ^arne unterne(^men ; im^att bie^ fiefd)&H

tt»firbe bie ^viuptarmee eine <B<ii{a^t nm nwiqen , infofern uc ild) in

einer Sage iint ^teüinui bcfantc in n>c(d)cr Me «Stra^jcn fibcr ^anqred

unh ^ourboime * (e6 ^ ^amö t?urd) fte gcbccft tvarcn. (iine |old)e

©tettung n)ürbe fte bnnn aud) in ben ©taub fe^en QSerjidrfungen ihhi

ter >)erbönbeten 6i"tbarmee an fid) ;^{eben ; überfjan))! mu$ tfe

^auptarnicc mn- aiku Xmc\c\\ unt inner allen S3ebinguuj]cn mit tiefer

. in unuiuerbrod)ener ^l^crbintunq bleiben.*

„(Sollte bie fd^leri|"ct)e Slrmcc in tev 3i^'i'rf'<'»5fit jitft in ber !Sage

beftnben, mit ^ntfci)loffen^eit gegen bie @treitfräfte ju operiren, ml^t
berS^into iftt gegenüber gurAtfgelaffen ()nt, bann mürbe bie^auptarmee

bie nötl)i;^e ^dt (gewinnen tie ^rfoli^e ber 'Sütarmee bcfeftiv^t unb

fid}er (jeftellt [eben, unb bann, nad?tcm fic fid) burd) entfcnbcte ^Ib*

tl)eilungen biefcr Slrmce t)erftärft ^at, i^re Operationen an bei Seine

loteber aufzunehmen, w&l^renb entfenbetc<3chaarenbenSeinbtm8id(fcn

beunruMfltfit ««^ *^Jarid bebro^ten. *
. .

<

„Da6 fmb bie ©runbfvilje nac^ benen tie innbünteten hanbeln

muffen; ed trare (eid)t nad;5un?eifcn n)ie jebcö anbeie ^rincip ein

iniged n)are* 9?ur (Sin oon ben ^ter angebeuteten l^lanen abmei^^eni^

ter $Borf(t^(ag fönnte auf ben erflen fdiiä annehmbar fd^einen — : 1^
n&miid) , fofort In eine ©tetfung 3n)ifd)cn ber 9lube unb 9Rame

gurüdcn unt auf biefe 3i>eifc bie ^^auptannee in ber red)ten glanfe

be0 gcinbed auf^uftcUen. Slber au^ ben gegenwärtigen 6tanbürten

ber Gruppen fonnte eine fofc^e Bewegung nur in >>ier ^{ärfd^en au^«

^ef&^rt werben , ba^er ntd)t t)or bem 11. Mht^ ooQft&nbig audgefül^rt

fein— : ju ber 3eit aber mu^ ba« 6c^icffa( ber fcftlefifc^en Urmee ht*

reit^ cntfc^ieben fein, — unb mare fie ßefd}(a(]fn , fo befänbe fid) bie

Jpauptarmee alöbann in ber un^)eili>ollften i^age feine 3Bal)l me^r

f^abm, ta^&t\ö^id M ganzen Se(b3ugd in einer ipauptfch(a<!^ mogm

Digitized by Google



2)tr gffbjug 1814 in ^rnnfrcic^. 139

3U muffen ; imt ^war unter fcfjr unqimfJiqcn ^Öebingunc^cn ; bcnn

jftenfrtüd müßte ein Jpeertt)eil an t(x (Seine jurucfgelaffen werten

;

ber voüxU tann auf fccm (Ed>(acl)tfeltc fe()(en, unt tamit t)attc tie

^auptarmee tie Ucberleiienbeit tcr mu^fbü^t. 2lucb u^ürfce fie

tort, 3u>if(t?en ?lubc unt ?!}?arne, von ter (Bütarmec i^ctrcnnt fein,

i f) r e r c i n ^
i
q e n S t ü 51 e im ^ciii e i n e 6 11 n I ü cf d. U^creinjelt

unb c(etl)ei(t Kitte fomit tie verbimtete i>iiitnarmee bie qebietcnbc

(gteUuni} aufi]egebon tic fie jc^t einnimmt, — unb im galt jle ge?

fd)Ia(^en tDürbe, fäme fle al^Dann in bie uiiglücflictje ^age ficb ben

9iücfirte<j an ben ^)?boin, bun1> eine 9iei()c fe()r ungenügenb eini3efct)(cf?

fener geftun^ien l)inl^urd), crfampfen ]\\ muffen. — ^Ji>enn fie aber

and) 3mifd)en Stube nnl» 93?arne einen i^iei] erfoitte, mü^te fie bodi

n?ieber auf bad linfe Ufer ber eeine junlrffebren um gegen ^^]ari^, ba^

einzige n?al)re ^id il)rer 33en)egungen, operiren."

5lud) bie fteigenbe Sfi"t»feliiifeit unb ^li?trerfct3(id)foit beö ^anb-

loolf'^ / ba^ buid) Den 3)rurf l^eö .^hii'gc^ jur ^Inn-jn^eiftung getrieben

fei, n)irb bann ^ule^t alö ein (3nn\t geltenb gemadjt mit außerftcr

^orfid?t verfahren. —
3)er gürft6d^u^nr;ienberg fagt alfo l)ier ben \>erbünbeten ^^J^onar-

d)fn in flaren an^brücflid^n 5öorten raß tie A^auptarmee burc^au?

nidjt^ tbun u^olle ober u"»erCe , fo lange nid^t ber Äampf Jiunfdien

33lüd)er unb 9?apoleen entfd>ieDen, unb beffen (5rgebn{J befannt fei.

©in fel)r merfirürbiger T^aW , unb von febr eigent()rimlid)er ?lrt 1

— fDag von im\ verbünbeten 5lrmeen , Deren iebe mel)r ald l)unbert*

taufenb Streiter ib})\i, Die C^ine ben.^lampf um bie (^ntfd)eiDung ganj

unb burd^aud ber 5lnberen itbcrla^t, ol)ne im ^)3?inDcften eingreifen ^u

WoÜcn; — fid) mit auögefprodxner ^?lbrtd)t auf bie ^oüe eine^ ab^

wartenben 3"fd)auerd befdjriinft, um bann, je nacbbem bie @ntfd)ci*

bung oljne it)r 3"tt)i'» nu^gefatlen ift, entireber an ber^enü^ung be^

6ieged 3;t)ei( ju nehmen , ober (ebiglid) für il)re eigene Sidjerbeit ju

forgen — : bad ift fd)iverlic^ noc^ ein jiveiteö ^J'^al in fold}er 9Beifc

vorgcfommen

!

3Bfr fagt ftd) nid)t mic fel)r eö im Äriegc vor 5l(Iem barauf am
UmmX bag aUe vor^anbenen (Btreitfrafte aud) tvirf(id) ftet^ a(0 foldic

ttJirffam bleiben: tiefer cinfad)fic unb natürlicl^fte ©etanfe fonntc nic^t
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cntfdjHfcencr ijcrleugnet merben alö ^ter gcfcfeie^t ! — SBa^rU(^ ! gab

(«. fttc SRapoteott trgenb eine 9Bi{«gli<^fek4cti Sef^gug ft |thttit 4Niim

{)en 3U wenben— : (equemer fonnte man e6 if^m' iii<^ nni4<N ft(^ mit

(Sinem ber verbönbeten §eere nad) bcm Sluberen abjufinbcn!

2) ic auffallfiibe (Sdjivac^c ber ölrgumentation wollen wir nid^t

einmal rägen, moQen nic^t ben^n>eidbafurt)erlanc)enbn§bte.i^aupt^

armee nact) einem ^tege jivifdlyen ber Slube unbSJ^ame niii»t imlBerein

mit ber fci)Iertfd)en tirmee ober toeren Xtfimmern , bem ^einbe auf ber

@piir biö Dor bic !X^orc tjon $aiiö folgen fonnte, fonbern gunac^ft

wiebcr auf baö (infc Ufer ber €eine l)inüber i]el)en mu^te, um bort,

aufer allem Sufammen^ange mit ^lü(tfer'd ^eer , auf bte feinblu^

^auptfiabt ))orguge()en3 — ober ben tBewetd bafür, baf «ud hn
®egenb auf bem reiften Ufer ber $lu6e ber Slücfguß in bie 6eefltnt9

t)on ^Xranneö unb nac^ (S^aiimont itnniöijlld? fletuefcn n)are, unb ba^

bte ^2li-mce bed()a(b bort ber ^^ot^wenbigfeit mfiel , o^ne QBo^l , eine

wriweifelte 6ctlac^t liefern.

3)te Hauptfrage bleibt benn in $ludftc^tJlanb tomt

d^er im Stampf mit 9^apoCeon unterlag? — 3n 9Ba^rl)eit, nic^t^

woian fid) irvjenb eine namhafte Hoffnung fnüpfcn lieg ! — 3)ag al6^

bann öon einem ernften 5i?ampf; t)on einem entfd)lofTcnen Otingen

mit bem immer noc^ fc^io&^^eren ^gner^ in ber Zl^at taum niK^ bk

9{ebe mt, tritt fe^r beutUe^ l^ervor. 9^r bem geinbe ^n impMimt
will man iwrfuc^cn , in ber Hoffnung er werbe ße^ babur(fe abgalten

(affcu feinen Sieg auf bad 2leuferftc auögubeuten. — 3war wirb für

(§inen gall, für eine Ü}?öglicl)fcit, nod) bie ülßagnig eineö jitampfeö in

Sludftc^t gefleat— : für ben %aü nämlic^ ba| 9ta|>olfon ben Qkg
über bie fcblefifcfte %mee fe^r t^uer erfaufcn mu^, imb mit etsm

geronttig gerrütteten ^eer t)on bem ßwg «^>er bie ?Wurne gurüfff^^rte.

5lber ba^ ift Sd)ein ! baö ftnb 2Öorte bie gewig nidjt gu X^aten wur*

ben menn bie (^retgmjfe ficfe roirflic^ fo geftalteten. — 2öie wollte

man, um nur (Sine^ anjiiFüi)ren, mit einer Stcl^n^t bie bem güfilcft

©(^nrnr^enberg gemigt ^Atte, erfahren bag bie fran^ofifd^eflmite vakb

iid) zerrüttet fei? — 99Ber fonnte bafür einem angftlieb befangenen

©inn ©ewa^r (eiften? — 2ßar man bocf) jum S3orau6 t?ollfommen

barauf vorbereitet, menn Kapoleon ftc^ gegen bie obere äKarne ober
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He vec^te @dte ber ^ait^armre n>enbrU, in Hefer 3^atfa(^e aOein

fii^ ben 8ewd6 aitguerfeimen , er mit unt)erfel^rter ^eeredma(l)t

@rfocl)t 9lapolcon bcbeiitenbc ^rfoli^e über bie fd)(criHtc 2lrinfe,

fo gab ^c^war^cnbcrg ben gclb^ug aud) jf^t noc^ »crlorcn, lyib lic^

M^^«|tie gfo^e ä)9u^e an ben dt^ein ^urüff nöe^tgen.

iilWiliii^^Heber tritt un« ^ier bie grage entgegen ob too^i ber 8ftr|l

^ä^wdt^mimq in ber 2^^at burd) feine flrategifdicn Ueber^eugungen^

folc^cm 5>eifahrcn bcftimmt mürbe, burd) bie ©runbe bie er bafür

anführte? — Dbcr ob Diftcrrcid)0 ©onbcr^^^-Politif auc^ l)ier noc^

^<%ptlk^«aafgebenb blieb, unb jener itnfeitge ®efe^( bie 6eine nii^t

jßMiMttiitn, it^i noc^ galt?

®ar t)ielfrlfi i\i babei for^fÄItig gu erwögen, unb um fo im\)x ba

Defterreirf) ffincöa>ei]cö mit offener Q.^olIftnnbigfcit 2lUcö befamU ge*

wui(i)t ^at n>ad bie (^ef(^id)tc biefer Xage berührt.

'^m^Mn ^Um miiffen wir und erinnern weiten tiefen itnb weitbin

aMtiMbui ginbfflrf 9^aDc(eon'd fc^led^t berechneter, übermüt^igerSrief

mi ben ^^aifer grnn,;^ i3emadit batte. 5)er^aifert>onDef!erreid) ^atte—
freiließ ^um !l^eil weil (^nglanbiJ Staatsmänner fel)r ernft(id) barauf

brangen*) — eine 5lntn)ort ert[)eilt, bie jeben ®ebanfen an cinc9)?6g*

ÜiidtMMmA ^änbnif gegen granfreic^ §u trennen , burc^ud befeitigen

fo(liiirT>3)<i$ ber SHebe ein aUgeineiner frin^ auc^ @nglanb mit uinfaf«

fcn muffe, ba^ Sranfreid) in feine alten C^Henjen 5urudfel)ren inüffe,

ba^ man auf ben ju (Sl)atiUon i^efteUten 5orberunc|en bej^ebe^ baS 2lUc0

«m ^er fr^r beftimmt au^efpro4)en , unb geßiffentltc^ würbe ange^

^lilÜ^ bo^ 9k)yoleon nic^td Um ber Samilienbanbe willen erwarten

^täitft^fMlß an bad 6{}erre{(hifd)e 5faiferbaud fnüv ftcn*

^•^ @nßlanb, ftei^t eS ba , meit entfernt ben grieben t?er^inbern ju

wollen , fei bereit granfrcidn^ (Kolonien ^urüdjugcbcn ; weit entfernt

einer unbebingtitn ^errjctiaft gur 6ee gu ^eben, bemühe eS ftc^

ilPPMl iinrillaiii aie {e wleber ber^u^eUen, unb foOte ftc^ber f&nftige

#lnig von |)oflanb , ber ^^rinj t)on Dronien , mit ber ^ringeffin »on

SBaleö »ermä^Ien , fo fei bafür gcforgt, baf bii' ^^r*>»fn ^on (^ro^^

mmfmiltlMt^i, Cbmpondeace in. 1. 899.
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britannicn iiiil) $>oUanl) nid)t auf einem J^aupt t>crfim\^t blieben. „Die

(Srfabruiuj aller 3abrl)untcrte l)at beiuiefcn", fiU3t t'cr ."itaiKr granj

t)in^^ii; „^T)ic fcl)r im greife bcr Xvnafticcn fcic gamilicipjcrl)ä(tnif[c ben

großen äntercffcn tcv etaarcn unrcri^corbnct bleiben.— ^3J?. müiTcn

tcn ^ani] meiner ^l^olitif 511 c|ut fcnnen , um nid)t überzeugt ju feilt

baß fte niemalö injenb einem Üriebe unten^eorbnet fein mirb , ber ben

Sntereffen meiner ^l^olfcr fromc u\ue. " (L'experience des si^cles

a prouve combicn chez Ics Puissances les rapports de faraille

sont suhordonnes aux grands interets des Etats. — V. M. de-

vrait trop connaitre iiia marche politique pour ne pas etre con-

vaiucue, que jamais eile ne sera subordonnee ä auciuie impul-

sion, etrangere aux interets de mes peuples.)

Rotten nun and) natürlid) biefe '^l^ortc üor;iUv3^ii>cife bie 53eftim*

uuincj Cefterrcict)d^i^crbüiiDetc — benen Der ^3rief miti)et()eilt ujurbe —
über mancl)Cö i>erfani3lid)e beru()ik3en, fo burfte tod) and) -liapoleon

HC nid)t uubead)tet laffen. Um fo njenijier ba auil) ^üJJettcrnid) fid) fdjon

in bebcnflidn'v Steife i]ei]en ßaulaincourt v^oaugcrt i)atre.

5lm (id)luß beö 8d)rcibcn^^ benad)riduii3t ber j^aifer von Defter?

rcid) feinen 6d)n)ieijerfo()n ba^ (Jaufaincourt'ö lani^eö 3^^»bern unb

6d)we{cjcn ^u (SbatiUon bie ^^erbünbeten bcivoi]en l)abc ibren (i)efanb#

ten bafelbft (}cmein|d)aftlid)c „peremtorifitc" >Sd)ritte , im 6inn be^

fd)ün frü()er überreid)ten gricbcnö^(intunirf^ i>er,;;ufd)reiben.

2)iefe peremtorifd)en 6d)rittc evfolijtcn benn aud) fd)i)n am !Iage

nad) ber ^luöfertijuuij] biefcö ^3riefö (am 28. gebr.). X)ie ^i^ertreter

ber tjcrbunbeten ?0^ad)te vcrlaui^ten nun eutid)ieben eine beftimmte (§r^

flärung von leiten granfreid)^ ; ein 3a ! ober ^)\d\\ !
— ober ein

i^Jetjen-'^Nroject, in bem 'iiiapoleon bie ^ebinciunv^en auc^fpradje auf bie

er grieben ju fd)Iie$en bereit fei. W\i ^>J?ül)e nur er{)ie(t ^aulaincourt

nod) einen '^luffd)ub biö ,;^um 10. ^Jiär^, unb münblid) ir>urbe er norf^

gerabc von Defterreid)d (^efanbten, vom ©rafen Station, bebeutet, ba^

man ben (Sont^reß alö aufgehoben betrad)ten werbe , wenn ber franko*

fifc^c Entwurf wefentlic^ von ben bereitd tjefteüten gorberungen ab^^

tveid)e.

Um iebc 5(uö|ld)t auf eine ^öfung beö ©ünbniffed abjufdjnciben^

würben bann aud} gleidj^eitiij bie gelocferten ^^anbe beffelben wieber fefter
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ange^Di]fn. ($0 mixte am 1. 9)iar5 ($()auniont ^wifcbcn (^nglant»^

Oiu§(anD, Dcftcrrcid) mt ^4>reiißcn ein neuer 'iBertrai] gefd)Io|Teu ^er jeDen

Sontcifricten ton 9ieuem iuUcr)\ii]te , unt ^e^c l>er vier ^l^idjte auf

jiran^icj 3^ii)vc biiunie^ jur Stellung oon 150,000 Wann t?crpfliittete,

llnl^ auit bicr erinnert ein ^u^ taxm, \\>ddm\ leicl)ren SlnftanD —
mit Ü5iU)elni älieifter ^u reten — tie^roBen iljieni UMettii}en unl) bc*

teuiuiu]di>ül(en Seben ^u ßeben miffen ~ : fciei'enüiitti^ie^^ertrng würbe

ii>äl)reHt) einer 2öl)iftpartie, meldK ^>)^tternid), ßaftlereagb/ ^^effelroDe

unl) .starben berq fpielten, beilauft^i am J^artentifd) unter^eid^net
;
ivi&ig

beinerften bie §erren felbft, tag \x>oi)[ nod) nie im ^Mjift ein fo l)el)er

6infal5 t?orv]efcmmen fei.

greilid) maebte Ccfterreid) ^u i^leid^er ^cit aud) nod) einmal auf

9?ebenmeiien , lurd) vertranlidje ^otfd)aften, bie vor ben ^i>erbiinbeien

ijebeini gehalten ii>urben, einen leisten ^i^erfud) ^uipoleon Jiu retten. —
ßin jüngerer 6fterreid)i|'d}cr Diplomat, ganj in ^DJetternid)'«^ ^i>ertrauen,

bcr i^ürft (^fterl)aflV/ ^i»» lu^d) (5l)atiUon unb featte eine gebeimc Unter*

rebuug mit (^aulaincourt. (Eein Sluftrag war wegen ^Diapoleon'^ un»

paffenbem ^örief an ben ilaifcr S^vin^ ^iJorfteÜungen ju mad)en , unb

vor 5lUem ernftlid) ^u warnen. C^r erflärte ol)nc Defterreid)^

[) i n l) a 1 1 e n b e c m ü () u n g e n waren b i c ^iJ e r b li n b e t e n f d) o n

l a n g ft 5 u in 31 e u § e r ft e n g e f d) r i 1 1 e n ; aber wenn ber griebe je^t

nid)t fd)nell erfolge, werbe eö aud) für Cefterreid) unmoglid) werben,

fold?e !)iiutiuttcn nod) ferner ju nehmen, iälan rid)te biefc ^ißarnung

an bell Äaifer ^^ipoleon, bamit man fid) nic^t fpater ben ^sBorwurf

mad)en nu"iffe, bay man il)n irgenb in Ungewißheit gelaffen h^ibe»

^®iebt eö benn fein ^})?ittel ben jfaifer über feine wahre ^age auf^u*

flärenV" fragte (^fterhau; „mU er benn burd)aud fein 6chicffal unb

baö feinet Sohneö auf bie Safete feiner legten ilanone fteüen?"

Wvue alfo an fid) nid)t unmoglid) baß Oefterreid) bie Snt*

fd)eibung nod; ein le^ted 5)?al hi»h*i^^f"/ bem ^laifer ber gran;;ofeu

nod) ein le^tee ^Ü^il 3^1^ it^^b Üiaum laffen wollte , bie bargereid)te

^anb ^um grieben ^u ergreifen.

1>a^$ fetjt aber vorauf baß man bie eigene militairifd)c 5age für

eine fehr günflige , für eine gebietenbe — bie votlftanbigfte (^ntfchci*

bung im ©ereid) ber nadjften ^Inftrengung , unb ben (Erfolg für un^*
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gtDcifclJ)aft (|cl)altcn l)abc. 2lbcr, fo fc{)r ftc^ aud) bic ^timiming feit

bcm ^Ireffcii bei ^ar ßeboben l)aben niocbtc , wnr man boc^ von einer

foldjen 3»^^fi"P*t in ©djauir^cnberi]'«^ A^auptquarticv norf) fej)r iveit

entfernt-, man fal) vie(mel)r im C>)ei3entl)cil überall CMefat)cen unb SÖe*

tenfen. ^>3?anct)en ber ftimmf'übrenben^Jenerale n?ar eö fo^ar burd)aud

nid)t 9ied)t baß fid) bie Untert)anb(uni3en liber ben 5Baffenfti(lftanb

Sufigm? nnn enblid) (am 5. 9J?arj) obne (Srcjebni^ j^erfd^Iugen.

8e(bft in ben 33riefen ber Xiplonmten finbet fid) ber *ißiberl)aÜ

ber militairifd)en 3^^^fjffU vSd^war^enberjj'ö llnu^ebuncj laut

»vurben. 60 mad)t ^orb (Saftlcrcacil) in einem Schreiben an $orb

Liverpool (t?om 5.) bie 53emerfuni5 : bie militairifd)e Sage ber^^erbün«

beten I)abc fid) n?efentlid) i^ebeffert ; fie l)abe je^t nur ben geiler bag

e^ fd)n)ierig fei bie beiben jT^ecre Sdjwar^enberg'ö unb ^^liid)er'ö in

näl)ereQ3erbinbunij bringen
j
Napoleon babc bcn33orttcil einet cen#

tralen (EteUung *).

(5ir 6t)arleö Stewart, nidjt gefd^affen eine eigene 9)?einung

l)aben, ge^t t?iel weiter unb ^eigt fid» in ben ^Briefen an feinen 33ruber

Gaftlereagl) fe^r un^iifricben bamit, baj bie ^Ikrbiinbeten eö auf einen

Sörud) ber llntert)anblungen anfominen (äffen. „3d) l)6re" fd)reibt er

am 8. ""Mary, „baji, njenn a>ir I)ier (^u (^l)atiUon) nid)tö ^u ©taube

bringen, unbSlÜeö abgebrochen wirb, bie5lrmeen unb einige i[)rer 2In*

füt)rer tvieber eben fo laut unbjarinenb wie »orl)er einen 3Öaffenftill*

ftanb , b c n ^1 r i e g ö f d) a u p I a ^ 3 u ü e r a n b e r n
,

(ben Struppen)

9^ut)e ^u geipaf)ren, u. f. \\\ t>eriangen werben, Hoffnung ba§

wir l)ier etwaö auörid?ten, ^at fie allein mit bem 5lbbrud) berÄiffcn*

ftiÜf^anböüer()anblungen au^gefoljnt. ©ie ((^afllereagh) müßten bieö

alleö beffer wiffen, abrr wirflid), einige ber Kontingente unb il)re 51n*

fü^rer meinen , fie l)ätten bereite genug auf fran^ofifdiem *öoben ge*

fod)ten. (I am told, if we tlo nothing here, and all brcaks off,

the arraies and sonie of thcir chiefs will be again as clamorous

for armistice, to change ihc thcatre of the war, to give repose

etc. : as they have been bcfore. It is only the hope of our doing

sontiething that has reconciled them to the breakinff ofF of the

) Castlereagh III. 1. 312.
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«nnktice. Tou should know all this better, bat eome thecon-

tingcnts and their leaders thiuk they have fought euough ou

firench ground.)*")

SRon mar a(fo tur(^au6 ni4)t ber Slnjtc^t baf f(^pn ber attet^

»^kM^ meitcre ^fotg uni»crnieiblt4^ 9{apo(eon*6 <3tufg ^erbdfu^
näfTe. dagegen mu^tc fclbf) Deflemic^d 6taat6mAiiti(fn tintmä^Hn

ta^ iDciterc (Erfolge notha>cntii] feien um ^^iapoIcoivöSinn beugen,

unb bag ganj unD gar nict)t ter '^eg [ei ^um gcicben gelangen

wmt man ^iüc^er preisgab unb Unfällen audfe^te.

. iBSii tverben fe^en tai Sttemanb bcm gärflen Sc^iioargenberg gur

dfit dnen 3ui] nad) ^i^arid jumut^ete, ober irgenb ein Unternehmen

ba6 über Defterreid)^ ^id l)inauö unmittelbar ^u einer ($ntfd)fil>ung

fü()rcu mu$u, wie tiefe WHads^i fie m4)t U)oUte. ^iBad lotm i^m i)cr«

iMgt inurbe, toaren IBemegungen gegen bte ^^arne bin, um ^(ud)er

«ittflbar untetfUi^en* Oefletreic^d gelb^err glaubte au^^ biefe ab«

Ic^en ju muffen, unb ()if(r ftc für unmöglich.

^> 2Ba0 jenen frül)eren S3efe^( bcö üfterrei*ifd)en.^aifcr0 anbetrifft,

ber bie ^eine M ©ren^e aUer militairifc^en Unternebmungen be^eic^«

nete, fo n>ar ber 5(aifer ^UIcranber-Mon t>or bem 10* ^äxi Don beffen

än^alt unterrf<^tet, unb.^tte fc^on vor btefem Sage Stia^t bedbolb

gffüJ)rt. Damit mugtc tod) ber 3<>wf>« biefe^ 33cfe^(6 gebrochen fein.

^0 fonuncn mx benn bod) -^ulel^t ^u tem örgebnig ta§ tie ^?o^

litt! mit tiefer labmen Unt^ätigfeit bei£ro);eö nic^td 3U fd^affen batte,

itnb baf ^er gürfit ^(^margenberg biedmai burc^ Mnbe benimmt

timrbe, bie er n>enlg(len6 f&r mt(itairif(6e %itlt, fo unfriegerifcbfieauift

fein niod)ten; tag er fein ^erfa^ren wirflict) burc^ tie militairifcfte^agc

geboten (glaubte. ^I'?and)e^ ta^ m\ fpnter anführen muffen, U)irt und

in tiefer Ueber^eugung betätigen, unt a>cr tic 3cltl)errn*2aufbaön teö

gürten im fangen überfielt, wirb bari^ji überhaupt ntc^t^^efrembenbe^

#nben ; nnir bo(^ nid)t biedmal nur unb ^ier dne unfi(||ere SBefangen«

^eit tic Stimmung tie il)n be{)errfcftte

!

2iud; türfen wir nicftt ten merfn)ürl:i^]cn 'Brief i^eri^cffcn, ten

£(l^toai;gaU)ecg wenige ^ge früher gefc^rieben ^atte, u^t tu tem er

*) Caftlereftgli, Conrespondenoe HL 1. 393.

Digitized by Google



146

ten 3ti))aftond^Se(bjU9 a(d tuid^aud oerfc^U uitt aufgegeben tarfteüt^

mit er auf falfc^^oraudfetungeti untemommett, it^nMtttni&rmt*

la^e entbehrte* iTönnte bae fonfl irgenb ^rndfet^aft fein, fo börqr ba^

Wfl6 ®ir (yt)ar(cö Stemart tjcmommen battc unb mciter bend)tfte, b<n»

länglich bafür ba^ tiefe ?lnfid)t auc^ jebt nod) in ^t^war^enberg'^

Umgebung bie ^ercfcbenbe mar«

IM&iber ^atte ^egeti 6(i^n)argenbetg'd SEBiüen m ben 3m>afioii««

frieg gunuf^clenft— : ba« mx md)t gu Atibem ; man foCgte mit fHi*

berftreben. 2lbcr man glaubte nid^t an einen künftigen Erfolg bcr

SQBaffen ^(üd)erd, unb minlaiu] aud) tiefer Söurf, bann ^ielt man cd

für bie ^ödjfte änt enblic^ aud biefem unfeiigen treiben in beffer ge«

ftd^erleSahnen ^uröc^umenben ! ~ iDagu ^te(t man fti|^ in abmarten*

ber ©ereitfc^aft •—

!l)a nun aber tic (intfd)eibun}] turdMud ron bcr fd)(crifd)cit ?Ir'

mee ern>artet würbe, u^üffen wir und ^u il)r wenten, bie (Srcißniffe bie

burcb tbr Unternehmen herbeigefii{)rt würben, t>on bem ^2lugenb(icfe an

m {!e burctiaud felbfifl&nbig auftrat, nacb^olen, unb t^nen bid gu ter

3cit folgen, wo aucb bie ^auptarmee burcb ben 9auf ber^ingetoieber

mit in bie fricijcrifdie ^Ibälif^fcir t>erflodnen unate.

SBir ^aben 8lüd)cr unb fein iSeer am 21. gebruar bei ^ngiure

unb ©ranged am rechten Ufer ber Stube ))erlafren — bei bem erften

Schritt auf einefn 3uge beffen fettene Jjfübn^eit ganj $u ermeffen man

ftc^ ade obmaCtenbe UmflAnbe vottflänbiq vevvjeqenwärtigen muß.

^lüd)cr hatte cfuni^ über r)(>,(K)0 'lO^ann bei fid) ; ivicunbwobie

liBerftdtfungcn ju il)m ftoßcn fonntcn, auf bieer red^nen mupte, badwar.

nic^t gan^ leicht 3U fagem Slud bem Hauptquartier ber li0{onar(hen war

bem preuftfi^en Selb||erm nur mitget^eitt worben baf ^in^ingerobe

(i(b mit feinem ^eertbeit fn ber ^genb von 9lbetm« beftnbe, unb bat?

53ülom bcabftdnivit i)abc am 2 i. gebruar bei ^aon einzutreffen. Dbif^m

bad ge(uni]cn, wie weit er wirftid) (jcfommcn fei, fonnte man natürlich

ntc^twiffen. ^Uedwarf^ywanfenbe^ermut^ung. ^onbem^ergogioon

fffieimar unb feinem ^eert^eü voflenbd, wu^te man burc^oua gar nti^td*

€ben fo unjic^er war für ieftt nc* wfe unb auf we(<^e 3Beife bfe

Q3erbinbmu3 mit ben 9?ieber(anbcu eröffnet unb einiijermaapen fieser

geftcUt werben foUte, nac^bem bie mit bem tü^ein aufgegeben war*
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9?nn bot fid) jwar ciiPlßci^ auf tciti tic fitlcfifc^e^lrmcc fcie33cr*

finiguncj mit tcn bcrain"ucfcn^cius^ccrtt)cilciiaiif|urf}cn fonntc o^iie fic^

irgenD einer (ä^efa^r aue^ufe^em ^iü(^er fonnte, toit ^IRüffltng t)or^

fettig, j|a forderte, über@t»gc6 itnt (Sprma^, ober aucbitbtrtt^abtid,

auf St^md gir^tn um ftd) tort gun&4){l mttffiin0inc)frobe gu vereint

j]in, taiin aiid) '-öülom unl) ten i^crjioci t?on SBetmar an fic^ ^eranju«

pichen, unt) enMid) i^on d^t)einid au^, mit Dcrtoppeltcit 6treitfraften

bcn 3uB auf $arid an^ulrctcn«

D«bf{ trurtc nid>t^ jlc^vMiit — : aber cö tmirtc aiid> ter ^md
iud)t crrcid)t auf ton a(le '^Inftvcuijuuvjcn tcr fd)(cri|\tcu Slrmce gcridjtct

fein niu^en. 9?a^in ^(üc^er tiefen ßefa^rloim Wk^ , fo murte ^a*

poleon baburd) gemiß nt(l)t brioogen umguff^reti, uiib loon bcr

foI<^un(| ter ^^nuptannee rtb;\»(offen, 3)a6 !fl(il) Mffb im Jffoflfen, ba6

^ccr unter ^d^ivar^rnbcii] fain nidU ba^u amiÜMitcn unb fid) faffcn,

i'fiu unt)cilvoUcr ^Kücf^Ui] mit alUn jcmittentcn Sollen, i]ing unauf*

Ntfam über tk iBogefcn ^innud — unb menn bann bie fc^lefifct^

flrmee mit gefammcltcr ^ad^t i^rmfNngnfföjug «ondt^eimd aud auf

$aHd antrrtm moQtr, war cd (fic^t 5U fpät ba96d)icffa(t)cdSe(b5ugd

jU Jücnt)cn.

9(üd;rr ipä^^^ bad ®rn9agtcrc, bad aber auc^ bad @ntfd|^eiben«

bere war : er mhm unmittelbar von ben Ufern ber $lube au^, mit bem

n)a6 er an Iruppcn oben ^ur vS^ml^ battc, tic ^)iiii)nnu^ auf '|^ariv^, in

ter ^offnuiK] Mc ^ercini^untj mit iiüin$ini]eri>tc, '^üloiü, unb bem

^er^ag von^einuu werbe |td) unterwegd, wä^renb bed3udd auf bte^

fed die(, bewirfen (äffen.

3n ^^e^ic^ung auf ben ^c^jtereu fomuc naiüvlicfe jur ^tit gar

iud)td t>erfugt werben. 9Bad ^in(^ingerobe unb ^iUow betrifft, fo

rrbieit llettenbom^ ber ftc^ mit feiner 6treiff(^aar in ber ®egenbm
(^nat> l)ie(t, benSIuftra^ bic ^^erbinbung mit ihnen aufjufuc()en.

foüie |le' vorläufii] bälgen bcnad^ridnii]cn ba|3 fic unter S(üd)er'ö i^c--

fcl)le geftellt feien , unb aufforbern weiter üor^urücfen ^ur ^Bereinigung

mit i^m. i£)em rujfif^en (General würbe babei bie ^arfc^rid^tung t>on

%ime über Sidmee auf ^eaut, bem preu$if(^en bie von IBaon über

bie ^ienc eben bort^in ))orgef(^rieben ; unb man beregnete im ^au))t'
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quartier bcr fc^lcfifc^en Slmec tag am 26., ober tocf) ara27* iener bei

jDu((^i^«(e'S^ateau, biefer an trr ^idne eintreffen fönne.

9einb tem er auf Um qmhfßtn ffiege unmfttftbar bege^^

nen fcnnte u>ar SBlürf^er aUerbingö voUfommcn gcn)ad)fen. 3"nä6ft

ftant ihm in fccr cincjefd)lagenen Oiid^tunt] nur ^Öiarmont mit ctma

60Ü0 ^{ann gegenüber ; unt) mit bitfem fonnte (td) aud) fpäter m*
mittelbar nur Sl^inrtter t>eretni0en, ben 97a)}o(fon, tcit toix wiffen, mit

einer {£)iiDif{on aiter ®arbe (@;f)riftian{) unb ben 9leitem unter Ü)e^

francc unb ßolbcit, jufammcu ungcfäljr 50U0 ^ann, über bic2}iarne

emfenbct t)atte.

^Utc^er burfte ftd) im 6tanbe glauben btefe (Gegner bi0 $ari9

3urfu||un>erfen. SIber er fam burcb feine ftil(fne^3eii>egun9 gnnA(^fl aud

afien Q^erbinbungen mit ben fcnftigen @treitMften , ben t>orbere{teten

Äriegömitteln, ben ^ülföqucKcn bcr ^^erbünbctcn ?0?dd)te l)erauö. ßr

blieb, für ben Slugcnblirf, ol)nc gcfid)erten ^Kürfjug irgenb wo^in, o^nc

gefiederte ^erp^egung, o^ne beö iSrfa^ed an 6(dte^bcbarf für bte ßtit

too er nit^ig werben fonnte gemi$ gu fein, mitten im weiten granfreiti)

burebaud vereinzelt, unb auf ftd) fclbft gan^ allein angewiefen.

2ßie \?!ele gclbftcrrn giebt eo, bie eö bavauf gctrai^t l)atten, in

bem 35crtrauen bag ibncn ber (Bieg auf bem (gct^lacfetfclbc uic^t mt*

ge^en fonne ber SlCiee audglei^t?

2)a$ ber jug l&ngd ber SOl^arne auf $arid ge^en folle um bei

Sf^apolfon gebietenbe ©efcrgniffe aufzuregen , hattt S3lüc^er fd)ün in

einem Sd>rciben au ben gürftcn 6d)tt?av^cnlHi\] aib^i]cfprodKn — : aU$

3a>eif bcr näd)ftcn 23en)cgungen bc5eid)nete er in ber iDidpofition ^um

25., bengeinb ber bei begänne (lebt »mit unferen überlegenen Gräften

fernen über ben ^ufen gu werfen, bamit ber J^aifer 9}ap0leon ge«

nötbigt werbe t)orf^lroi?fd rüifroÄrtd gegen und z« t^ft^ifc^ircH/ "»b mit

feiner ^auptarmec in bie !Dcfcnfa^e \>cifa((cn.''

!Der gelb^err , ber feineu i^riegcrn ^miiV- « grifd) ©renabiere

!

itit ge^t*» nad^ $arid

!

" lief bie preufifc^en ^eert^eile gur 9le(bten

über (Sf^i^, bie rufffc^en gur Sinfen t)on Slngture über 9arbonne

vorrürfen, unb l)offte bengeinb bei Scjannc mit [einer zal)lreid)cn JWei*

tcrci ju umfaffen. Slber 3J?armcnt entzog fi* beijntnt ber @efa{)r,

uub wict^ %nte»®avi^tt wo er l^inter bem ^odn Stellung
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m\)nu ^biü^tt tarn o^ne ®tit(fyi bi^ na^ i&fttimi^ unb 2(d granbd

S^kt in (Bfifmn)) erlieft nun Sfüt^cr, n)&^tmb bet 9{ac^t; ben

8ricf ^d)tvar^cnbcriVi^ tcv über DicniJtüc jur ^aiiptarmcc gurürf*

rief. (Sr gab Die ablct)nenl>c 2liun)üvt t(c luir bcrcitö miti]ct()ci(t \)abt\\,

tmb fenbfte gugleic^ tem ©cneval ^t. $rieft ^cr^altungdbefe^le tnu

gfgcn, in bmcn ec feine n&c^ften $(ane fe^r benimmt anbeutet.

!3Ran n>u$tf n&m({(^ bi'efen ®enera( tm ^eranmarfc^ an bie

üKaad, un'inujlcid) md)t v]ciuiu bcfannt n>ar wo ci ijciabc fein mocf)te.

5Bliui)ci- ti)cilt i\)m mit waö fe it^cr gcfc^e^c» war, feit S^^apolcoii feinen

Hngnff auf bte ^auptarmec begonnen ^attC; unt> fügt baim^mgu:

i»3<^fe(e morgen meinen ^arfc^ fort, werbe bei gertö^foud^äouarre

ober ^eaur 9rä(fen fcl)lai]en , meine (Sommunication mit ber 9?orb*

armee lutern , unb wenn id) ^})?armont nid)t fd)lagen fann, burd)

Operationen auf ^4?arid tie gro^e 21ruiee begagiren.*

(Bt* $rieft foU nun ten (^cn. ^agou) an (tc^ ;|te^en, ber mit neu#

gebttbeten preufif(^en(!iffarf(^O^ata{ffonen — ungefähr6000 !Rann
— ebenfad« jum ^eere unterwegs war, 55ereint mit birfem foK ficft

€t. *43rieft bei ^l^itn) auffteüen unt» i>on bort au^ bie ^^crbinrniu^ mit

ber ,!pauptarmec, unb i^ermoge SÖinljingerobc'ö^certbcil, über Oibcimd

unb ^pema^, auc^ mit ^lüc^er'^ ^eer erhalten* — Sluc^ eintreffenbe

ffiagenjäge, S((^iegbebarf unb 8ebendmitte(, foffte er über9{^eimd ober

S^aion^, unter ©ebetfung jum^eer beförbem. — $lu^erbem war fein

^luftrai] bie 2lube, unb nament(id) bie Uebergangöpunfte/ Slrciö, 9ia*

meru, ^eömont unb 3)ienDiÜe ju beobad)ten.

^ad 9{apo(eon'd mogU^e Dperationen anbetrifft, fo würbe in

IBIöc^er'd ^auptifuartier angenommen er fönne breierfei t^un — ent^

Weber einen 3^^cil fcined §ccrcd in ©cwaltmdrfcbfn lange ber Seine

ab^i?artd cntfenben, um bie ^>)?arfd)aüc '3??armont unb 5[)iorrier ^u t^cr*

ftdrfcn unb^aad unmittelbar ju becfcu,— ober mir einer bcbeutenbcn

fkaö^t Uber 9^ogent unb $rot>tnd gegen bie f4)(eßf(()e Strmee «)orrö(fen

— ober enbfi(^ 8(ft(|»er'd Unternehmen baburc^ ^u (A^men fuc^en ba{i

er bcffon ^Inibinbungen mit bem Oi()cin ganjlic^ unterbrach unb bie

franjöjifc^en geftungen in feinem 9tücfen entfette.

<St.$rieß foU erforfc^en weichen biefer^ege bergeinbeinfc^ldgt,
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in ben betten erßerrn ^aUcn über ^balond, di^eiind unb S^dmed ^ur

Q^ereintgung inü Der ft^Ieftfc^en Strmee etCcn —^ im dritten, gu t^er^in«

bern fucbcn tag tcm ^rere Sfüc^rr*^ turc^ UnterbrechunQ t>n 55erbm^

tunj]cn 6rf)atcn jiu]cfiii]t n>fitc. — 3n tDcldn'v ^Ii?fifc (8t. ^i^rieft

tied mit feiner geringen ^kc^t beipirfeu foU, mxt) m4)t uäl)er aiu

gebeutet«

Slud) bem ®eneral 9Biii^iiu]crobe würbe ein Dffi^ier abijc^

fcntct; er fotlte Um aufTuchen, if>ii imniMi'd) von tcr2aj]cter '^Irniee in

Äenntniö fe^en , \u\h mietcrboU aufforb^rn über gi^med uuD Mdwix

in bcr 0iicbtung auf ^)^m^ vor^urücfen.

$Im foIv]cntcn 3^ai]e (26.) a>urbe man 5ucrft turd) tie (^nltcduui]

überrafd)t ta^ ^Oiarmont unbegreiflid)cr iGeife nid)t auf ber 6traße

nad^ $arid ^uriufgtng/ fonbern tn noibipeft(i4)er diid)tung nac^ l^a

Sert^^oue^^Souam* @tn$(biutant!0{orticr'd, ber oonbenfBortruppen

gefangen miirbe, brad)tc enblid) bie ^oiiuu] tc6 9{ät^fe(d; man erfu()r

t>on tf)ni fcaj ^JD^armont an bcni tjenaniUen ^iUinft tie ^ercinicjung mit

3)?ortier aufgefud)t l)abe, unb folgerte baü tie beiden ^l)iarfd)aUe nun

nad) ^rtl|)ort marfd)tren tDärben , benn obgleich man i^re vereinigte

^a^t bebeutenb überf(ba$te, unb 20 bid 25,000 iD^ann flarf ^le(t,

fagte man ftc^ boc|) ba^ fte $lö(bct'd 9lngriff ^et Sa gert^ nic^t er«

märten dürften.

IDtc p^euftfc^en Xru)>))en maren ihnen unterbeffen bid diebatd

gefolgt, unb Ratten i^ren ^ortrab unter 5(a^Ier bid in bie ^Hät^t t)on

8a gert^ t)orgefrt)cben ; bie rufrtfd)eu waren auf ber ®tta$t na^
$arid bid (äoulommier^ üorgerüdt,

SIu(^ fanb man am 27. U^ S^ttö t>om Seinbe ger^iumt, bie

53n"icfe war gerftort , ba6 jenfeitige Ufer jebod) n(ct)t mt^eibigt. —
^\d}t^ binderte taf)er eine €d)iffbn'ufe fd)lagen, unb bie 9lrbett

tt)urbe (ogleicb an geeigneter Stelle, bei Sanimeron unterhalb l^igerte

begonnen« 6(t)on um loier U^r SRac^mittag fomite ber IBortrab nnter

^a^eler, über ben gluf ge^en unb SRarmonfd ütad^trab aud Si^^ am
Ourcq vertreiben — : fo irie man aber fe^en guf auf bem redeten

Ufer ber ?Ounne qefagt batte, glaubte man bie eigentliche ®efahr be5

3uged "oon ber ^2iube auf ^4^arid befettigt. iDemi wenn auc^ 9^apoleon
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jc^t mit ^^ccrcöniiic^t fccr fct}Icrifd;cii iHiincc entgegentrat, unfc man fic^

taturd) veranlagt fal) ten weiteren 3^9 auf ^artd aufzugeben, \o

btaud^tt man toc^ nur über bie üXarne gu ge^m, um citKtt hittn*

Imbm S^orfprung gut Bereinigung mit Slnftingerote unb ^ülm gu

geminnen«

^Der ^erfiut ton aHi(t)entcn^))Jarfd}vUlcu nod) bcfceutcnbcn <3dia*

ten gugufügen, mißlang freilid). ^acfen ^attc ben ^efe^l erhalten

t^nen i9on<£ou(ommierd aud betS^tUport guvorgufommen^ a^cr er traf

gtt fp&t bort ein a(d ber getnb bereite ienfeitd bed gfuffed in &dftu
l)tit, unb bif Srötfe jerftört war. — l^iner „ SIbtbeiiung * bie Satfen

gerate übcrC^reo) nad)ü)Jieaur ^^orfcntete — unb v»on bcr mx fclt|amer

12Bei|'e nid;tn)t)Kn ivoraud fit eigentlid; bcftanb^ mlitc ed nod) weniger

gelingen. @ic brang gwar wn ber 8übfeiie ^er in bie ^tobt, begeg«

nete ^ter aber bem ÜRarf^^aK üRannont ber von S^tüport fom , mürbe

mit einem ?BfrIufl ber einige f^unbert ^onn betrug , :^iirü(fgcmorfcn,

iinb behauptete ud) nur mit iD?ü()e hinter bem )üblid;ftcu^ilim bcr ceine

auferl)alb ber 8tabt.

6c^onn>arilfieift'd^eert^eil beuiü)enera(ita|e(er über bie 9i)}artte

gefolgt, unb bid ®ranbd « S^atnpd gekommen— : ie|^t erhielt au(^

6acfen ben 33efef)( niditö weiter gegen S^^eaur unb Striiport Der«»

fud)cn , fonbcrn aud), eben wie ^angcron'd 4'^ccrt()eil (ben noc^ immer

'

Äapgewiifd) fiil)rte), bei 8ammeion über ben glug gu geben.

^tx <^en* Jiocff war mit 4000 dieitern — ber Reiterei Don ^an»

geron'6 ^eert^eit — fc^on (am 26.) bei ia Sert^^'^au^tr gurätfge«.

(äffen werben , um ju beobad)ten wad etwa von ber 6eine i^er {t(^

gegen bic fd^lefifdic 5lrmfc wenbetc.
'

Siiifürlid) blieb wie bidl)er fo aud) 2-agö barauf (280 ber 3ug

M ^eeree auf ^4^arid gerichtet. SBa^cenb iTapg^witfc^ übet bie äRame

gog, unb bann feinen ^eert^eü auf bem regten Ufer, unweit berSrücf^,

in fe^r enge ^antonirungen verlegte, 2)orf nod) jcnfcitö bed gluffeö in

ber Stellung bei 3ouarrc blieb, würbe 5l(cift auf ^JÜicaur üorgefenbet,

.

Dorfen foüte ii)m biö an ben Curcq folgen.

$lbec Jfletft traf fc^on früher auf ben Seinb. SRarmont, ber ieftt

bie ^eertfteiie ber beiben ^arfeb^Oe leitete, ^atte in ^eaur t)on$ade

l|cr eine erfte ^^ciftäihia^ ))on 1300 ü)]aun gußöolf unb lOG fangen*
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rcitcm erhalten. (5r fagte fid) natürlich von welcher Sic^)ti9fcit fei

bot SBeg nac^ $and ^ntt t>or (Schritt gu ixrtbetbtgen , bcn Seinb

l^ter fo lange a(6 mdgCli^ oufgu^alttn, banrit 9l<i^o(eon 3dt gmanii

jur ^ülfc ^erbcijucitcn. 3« feiner Siechten wußte er ftc^ burc^ bieSer*

fiöruiuj ter 33rücfcn bei Xrilport , 9}?eaiir unb Saf^nt) gcfidjert — bie

©tedung am iDurcq Ite^ M einige mit üBort^eil Dert^ctbigen—
bort^in fe^rte et um« ' *

S){e9{e{terei be6 Sortrab^ utttfr5(a(eCer traf lenftite berS^erouone

jwifcben ®uö*i*^Ir^me« unb SSarebe« auf fei)r Äbftlegene ^Waffen

unb murbc jurucfgeiDorfeu ; bic 3nfantfric bcd ^I^ortrabö (4 '-Bat.),

tic fid) in unb bei @utJ#4*3;r^me^ an bcr 3:i)erouane galten fucfetc,

fa^ jt(^ ^ter t>on einem fe^r äberCegenen Seinb angeoriffen* (Sintge

l9atafaone bie StMft von ber ^auptmaffe )>orfenbete, genügten nic^t

baö ®lcicboicwid>t f)fr5ufteUcn j nad) einem {^artnft(ftgen J^ampf eroberte

bic alte fran36fifct)c ®arbe unter (S^iiftiani ®ue.'ä*^reme6 , bcr gciiib

umfaßte mc^r unb me^r bcn linfcn glugcl bc6 prcugifdjcn ^^ccrt^eild^

ber f(^ott einen empfinbltc^n Serlufl ^11 Dfftaiere, 934 ^ann—
erlitten ^atte« — Stltifi orbnete ben 9{ü(f^ug an, unb gn>ar am Durc(|

aufnjartö , um eine g(anfcnbcmcguni] im Shujcfidjt beö gcinbe^ , unt>

jumal ton Uebcräaiui über bie fet)r fctimaic 53rücfc bcißi^i) juiDcrmeibeiu

(ix mttt bid ?!}?areui( unb 9^eufc()ci(c6 unb lieg bie ftcincrne Ourcq*

fdt&dt bei gouiained befeben, bie t^m bte lieber «'SereinigunQ mit

ber^auptmaffe be6$ecred ftc^rte«— !0(armont fo(<)te i^m bidlRa^«

cn*9)JuIticn, wa^rcnb "iÖ^ürticr bei Si^i) am Durcq ^teüunfj na^m. —
Sacfcn war ]ii fpät ^iir ^ülfc ^crbcigefüinmen/ unb fanb bie 33rütfe

bei Siji) bercitö poui geinbc befe^t. .

-

Unterbefffn waren in ^(Acbft'd Hauptquartier mtcbtige ^a^ricf^«

ten eingelaufen, bie ba mit greuben begrüßt würben. SvKxft trof nocfy

am 53ormittac^e ber ©taatöratb Oiibbentropp ein, unb bra(t)te jene

S3ricfe 6d)iüar3cnbcrö'^ unb be^ Äonigd tJon ^43reußen bcren mx be^^

reitd geba^^t ^oben, in benen bie neue ^eflimmung ber ((^eftfc^en ^U*

mee audgefproc^ a»ar^ unb Sinbingerobe unb ber ^etjog i9on ttci#

mar gieid^ wie M\m unter fdtd^er'^ Sefe^Ie geflefft waren. IDIe

notljigen Sßcifungcn an bie beibcn @rPcren waren auö tcm .Spaupt*

quartier ber 3}{onarc^en unmituibar an fte felb^ abgefertigt werben—

:
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tie an SBüIow öcricfetftc (Sabiiietö Ortrc bcd ilönigd, überbrachte

^ibbentiopp Um g.«'^})^ ^lü(i)(r 5111 n>titeren ^förterun^ — : mh
JiMiWi -im >Men (Generalen wufUd^e ^fe^lt oebcn htmU an^tt

nur ®tmfd)e wib „$luffOTberunf)rn" ^30^011 fte aud^ufpred^rn , mixtt

foglcitt cm iHtjutaiit 'iMiutcr'ö (DJajor i\inüimcrf)*) an uc vU\^cfer*

tiijt. ^cin ^liiftra^] ivar eben tciCsiibalt ioncr früljercu ^^luffürOerungcn

4(4 ^fel)( n)iet)eri)olcn* 3n mel)rereu ^ißerfen über tiefen gelt^tig

|taNi»4i»ir^e feüfame i^unbf, Iffitn^ingerobe fei ie(^t angcioiefm mor«

ten t>or(äufig nocf) Mdt^im« fitel)en gtt Meikn* IDa^ iff dnSrrt^um,

33ninnccf hatte fciiuii foldnn iiMtcriuuü^eaSci'el)! 311 übcrbriuijcn, ber

übeil)aupt nie ertl)ciit ivmtcti ii't.

*i^^t%fSM^nt%mU foUte über Sidmed auf ^J)^eaur/ ^ü(on> über

Sttotr^CoHereM auf l^ammartin t>orrfi(fen ; befontere (Siie murte

t^nen tabei nic^t att^trö(f({(9 ^ur ^^f(id)t qcmad^t ; ha mm 9^ap'o(eon

noit nici)t in Cer ^3Jabe ivuptf war Da^ii feine ^iHUMiiLiinnhi. — Da
abet)[)OlibdDcn (Generalen bic^ ut ^cm ^^lugcnblid feincrlei iDulCuugeu

änMOiiditi iDann> wußten (ä^netfenau unb ilRufflins beinÜ){aior von

8^MiiMil aucf^ ni^t mit ^efliinint^eit ju fagen n>o er ße finben iDerbe.

3n 53e^^iebung auf 9Bin$in9frobe fonnte nur auf bie 1Warfd)rtd)tun(]

K>era>ieien ivoitcn tie ihn voriioütricbcn wwx , unt) ii>a^ ^l^iilon) anbe^=

traf, fo cnDat)ute C^nciicnau ta^ tiefer (^cucral am 24. bei ^aon t)abe

4MMMttcn« ber befannten ^ergie unb X^&tigfeit beffelben fei

<Mi)iitif|iiini bat tt ft(b )e()t bereite in ber ®egenb von iSoiffonö be^

ftnt)f. ^en^Beg über ^^iUrrd-^ottcretd bort^in foUe bcmnac^ ^rünnetf
.

einfd)lavjen.

Da^ <5oitlond ivieber t>om geinbe beleiht [ei , iDu0te mau 3U ber

3ctl im ^ouptiptarlicr ber fi^Uftff^rn $(rmec noc^ nicbt ^ aber ^Utc^er

unt 0ttdfmau legten ni^t ba^ minbefle (Sewid^t auf benOeRi^ biefee

$unfted. Um fo ivcnit^er t)a nod) nicmanb backte baß man t)eranlaft

fein foniue biö an fcie Qliöne jurücfaiiöe^en.

^troad anberd fteUte tld) bie 6act)e ald ber ^ajor von ^rünnecf

bei bcm (Benerol itieifl meibete, ber i^m eine 64^bron ^uforen

ttttb ein ^ar ^unbert itofocfenM Sebechtng mitgeben foOte*
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Rki\t war eben in fcad(^cfcd)t bei (^ue-'a^-Xremcö vcnvicfclt, fca0

m(bt naci)2ßunfd) qing, unt i]cnötl)ii]t am Ouvcq aufwärts ^uwcichcn.

<Bd}0\\ au^cr ^i?crbintutu] mit fccni übriijcn 4)ccr, iiiiiHtc er bcfürci)tcH

ta^ tcr g(^inff»i"^^ri'd) ^ur SBicteri^crcinißuni; mit 33Iüd)cr aud) bei

goulaineö unm6i]liit, ter Üiücf^iu) auf tom Ummct] über (Boiffonö

iiütl)a>oiitii] lüevteii fonnte. CDa er feinen ^niefen^iij l)atte, muHtc ihm

unter tiefen ^^ebingnngen an fcem 33efi0 ter ftehenten 33rücfe ^oif*

fond rt^IiMf" K'"- Dberft i\ (^holmann lie^ taber ten @enera(

33iiIoR> turd) 53rünnecf trinc^enC) auffortern 8ciffon^ ^u nel)men, im

gall eö micter vom "^cint^ befe^t fei.

5^iefer Slnftraiii ter fid) auf tad ^efonterfte be^0i3 , auf i>orüber^

(iel)ente ^-Bert)a(tniffe , namlid^ auf tie auiienblicf(id)e ^>?a9e te^ Jpeer-

tbeili^ unter .Hleift; — ter jete '^eteunnu] verlor fobalt tie llmftante

bier fid) äntertcn — : tiefer 5luftraii l)at feltfamer ^L>eife tcnno* tiefe

Spuren in ter (^efd)id)te binterlaffen ; tenn er o[ab tem C^cneraP^üIoiu

tic erfte 3.^evanlaffunv| tie ^ii>id>tii]feit ter C5innal)me von 6oiffond fo

5U überfd)al>en wie er fpater luirflid) tbat.

5L^enii]e 6tunten nad) 53rrinnecf'^ ^^Ibfertic^nui^
. nod) am 2lbent

teffclben Xaijeö , erfuhr man tenn (\\id) in ^lüd)er'i^ ^Hauptquartier

fca(j i)iapo(eon nal)e, nnt auf UHid)en 5l>e^en. Tettenborn meltete aud)

tortl)in, n^e in «Sdiivarjenberi^'ö Joauptquortier, tap ter fran^;6rifct)e

^aifer ter fd)(erifd)en Slrmee über ^e^anne fok^e, am jüncjft ven^ancie*

nen Xaije für feine i^erfon m ter *^lube i^emefen , unt ivol)l eben au

tiefem fd)on nad) tem (genannten Crt unterivei^^ fei.

6'^ u>ar ein vierter gaU eiut^etretcn, ten man nid)t in 3{ed)nuni3

Qcbradjt hatte: mit ungefähr 27,000 ^3Jiann — (ten Divifionen

^riant, 9Jieunier, (^urial, (^harpentier nnt jnjei 53riiiaten ter Divifton

^J^sierre 53over nnter 9?ev nnt ^>ictor, nebft ten ©arte ? ?)Jeitern tie

9^infonti) führte, nnt ter ^Heiter ^ 3^iviüon OJouffel ^ t'^^^urbal von

.Hellermann'ö öecrtheil) foUjte 9Japoleon unmittelbar ten Spuren

^lüd)er'd. — grcilic^ fonnte er auf tiefem ilöege nid)t fo leid)t unt

itid)t fo unmittelbar mit 93?armont in ^erbintung fommen alö auf

tem2ßei]e über^Jogent unt ^^.^rovinö. Da^ war, bei ter 33efd)ranftheit,

ja ®erini]füi]ii3feit ter -iOiittel tie ihm 3U (SJebot ftanten, ein betenf*

Iid)er Umftant teffen ©eand)t er auc^ fehr ivohl füllte.
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3n bem Slucjcnblicf wo er (am 27. früh) für feine $erfon von

Xxot}^^ \iufbracfc , lieg er tem ^JWarfdiaO burd) 53ertl)ier nur gan^ fur^

melben fcnj er in ben dindm ber fd)(efi|'d)en Slrinee 5ie()c um fie abju*

fdjneiben. Xaini, auf bem iveiteren SBei^e u?ar er, tuie tie verfdiiebenen

Jpeereöförper 3ur ^dt eben ftanben, genotbij^t feine ^^efeljle bem ^lax-

fdfnU 93?armont burd) ^ofepl)'!^ Q.^ermittelunc| über ^^^iriö ju fenben,

unb in ibnen jciv]! tut» u>ie er bie ^ai^e beurtl)eilte.

(Bo fdireibt er bem "iörubcr am Ülrci^ : er tverbe nod^ an

biefem ^Xac^e bid i^erbifie ijeben : „meri^en friil) um 9 lU)r bin id) ^u

$a geref^bampenoife ; von bort tx^erbe id> ic nad> ben (^reit^niffen auf

Sfjanne unb Sa gerte Öaud^er marfd)iren." — WarnuMU unb "iüior*

tier feilen bain^n in .^^enntnip i^efeljt a>erDen : „fie muffen benu^emap

manocu!?riren, um bem Jeinbe auf ben Herfen i^n foU^en, unb ^u ver*

l)inbern bafj er ftd) nidu mit i]iMV^(x 9Jiad)t cjeijen mid) jurürfa>enbe"

(qu'ils manoeuvrent eii consequence pour talonner Tenncmi , et

rempecher de se retourner tont entier contre moi). — ?lm foU

(^cnben Z<\(\f , um brei Ul)r ^3?ad>miitaij , nulltet baiui ^Japolcon tem

58ruber auö^e^anne baffer bort, 9(e\> fd^on meitcrvor, auf bem balben

5Bei]e nad? Sa gfne*^\iud)er fei, wo fein t^anjeö fyw ben 1. ^)läx'^

bei guter lac^ee^eit eintreffen merbe. Warmont unb ^O^ortier muffen

bnvon unteriid^tct tvcrbi-n. ./ll^cnn ber geinb bei Sa ?serte*C^Kiudier

(5telUuu] <ienommcn bat, UH-rben tvir ihn mort^en aiu^reifen; biebeiCcn

^JJ^arfdniUe miifi"en alfo bemi^m^it^ verfabren." (Si rcnneini est en

positioii a La Fcrte-Gauclier, nous raftaquerons demain ; ii laut

donc quc los deiix marecliaux agissent en consequence.)

SDÜrflid) iielaui^te 9?avp[fon'd ^>eer an biefem 3^aj^e (28.) nad?

^•fternai) unt iSe^anne.

5)te 9?ad)ridn bag ein fcinblid>e^ i^ecr unter feinem Äaifer nat)e

— bie and) @eneral .slorff beftätij^te — ivar natürlid) in 35Uid)er'd

^aupti^uartier bieuuUfommenfle. 5ill>ad man ^inäd)ft erftrebt ^atte \mv

gelungen. 9?apoleon tterfolgte bie i^auptarmee ber ':Berbünbeten nid)t

n?eiter, er wenbete um.

3ui3leid) aber vjebet biefe.^unbe auc^ burcfeaud t^eranberte 93?aag^

regeln unb U^lane. 2i>citcr gci^^i vorzubringen n?ar nunmehr

treber notl)it?enbig nod^ obne iöebenfin ; bie brobenbe 5?en>egung t)attc
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if)rcn 3wecf crfüIU — : ie(jt fab man fcic t^cranberte Sliifgabe barm,

9iapo(eon mt> fein ^cer nod) mitn von t(( ^ouptarmee ab^U/^ie^en^

teilte @(t)(a(bt iu>r^iibereitcu , tie man cnuaiten mu^tc, unt) tic man

6för enDÜnyfc^t Um tal)ev eine Ü)icltiuuj ^UJin^m^erote d oout

..ber an.goige et ftc^^ btn ^ä^rett ^ttfforbentngcii 81äd|ei^ ge»

möSr Uimer^iiijItc^ tMmJt^im4 über %i^t^ nad) ^e<iur rnkwc^
njcllte. 3nteni man ihm tic ütlcfifitc *>limcc entaeiiienfubrrc, glaubte

man ter ^iH'veiniqnny] mir ihm ^u>i!d)cn 'Ai^nc nnt i^iarne gcn)i$

fein, unt) ton ivar tami auc^ ^ülow leicht ^rbeii^n^icben* ^. v;; -

9^ aber giaubte man einen iBorfpning i9or9tapo(ei>n f^abm,

unb ^öc^er f)(itte qembie6miibfn (>enu$t um brn fran^6jtf(f)enSNiM»

frf^aücn am ruicq im 'lHn-bciv]cbcn ni\t einen 8d>lai^ bci^iubrincjcn»

Xcel)alb munte S)oif nod) am *2lbent tcö Iei3tni j^ibruar aufbrechen,

unb m&^rcnb ber Jiacftl über bie ^D^arne c^eben. aßal)renb ©arfen bfii

geinb bei ^igv bef(l)&ftiotf, foIIteg)orf Mdtom^, 5lapj^n)ttf(^ infHnet

^hht hti bem 6d)Ioffe (Sedvrc über ben Onrcq ge{)en, unb JWeifl, btr

Tut bereite aur Ccni rcdnen Ufer ticfev^ S'luffcö bcfaut, tcm ^auf bcd*

felbcn foh^ont, nad> ^)icur\bcUcö i>cnüifcn. '^i '

^ti (^edvre inad^te benn aucb mxiiidi Sta)ßi6mt]iS9 ( 1 . ^;D^ä(^>^tüieit

S^erfucb übet ben Ourcq fominen, er würbe aber mit einenrlBcitet^

von 400^ann ^urätfc^emorfcn, unb im Urbrif^en rnarb ba6 Untetne^«-

nun aufv^Cvjebcn, tbcilcu>cil ^^)orf tic 'iMiufe bei C^*riMn> un-ftött, unt feine

*
-iDiittcl fant fte )d)ncU bcr^uncüen, tl)eile miD hauptfadjlich lücilÄorff^

ber auPJD^ittag über bie ^rücfe bei Jammeren ^urutfgefiangen war^ im^

fie bann abbrechen lief, bem gefb^erm melbete ba$ Napoleon fkb tnit

rafcften 6cl)nttfn ber Warne bei Sa gertc^fou«#3ouarre nähtn.

^}}?an iilaubtc in ^IMudn'i'c» Unnicbnnii *i^?avo(ecn nnntc fidi

m<i)it mit ^Üiarmont unt ^yiorticr aniCiirüT ^n üeicinißen indKU —

:

unb in ber 'X^e, bieQ3oraudfe^ung bag^apoieon, atö ber6d)n>ii(i)CN()

bemüht fein i»erbe feine m&$igen @treitfr&fte n>enig^en6 fo vitlM
moijlid) auf einen ^unft ju fammcln, mar unfer allen bie natüilic^ftc j

bicicniöc bic »or^u^eiDcifc ben ^i>crl}älmiffcu cnriprad;.
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bie ermattete '^errinfqun^) nic^t mot)1 511 t^er^intccn war, be«

fi^fo^ ^lit4l[et fdn {^ccr ben ^erbeigtrufmen <^dH»i^tii utitcr l^üloio

n&d)ft in Hc ®fqenb wn ?a 5?frl^i»S»lfon. IWmi fanb (jar fdn ©e^

tenfcn taDci tiefe :Kidninui eiimifcftfaiirn, ol\]leid) man ienr tmd> einen

53erid)t 53rümie(f\^ au*5 '^iUcce*(iottcrctd, tcx nocb in bcr 5iadu vom

^ gebwif |itm 1, l^ärg rlnltaf, mit ^{Haimt^dt toufte ba^ 6oif#

fM^iviifefrM 8fiRt)f« ^an^, unbm dnet anfe^|{<i)m t^efat^mf^

wrt^ftbiqt fei. — 3n bem wcnif^er ron^rfd^cinli* flfrtcfttften SaÜ bn^

9Japoleon tteffeit^ ter^?3?arnc aiu]eliinj^t, in ter ^l^orau^|"ei,unu^ tvif? tie

preu^ifdjc ^Jirmec übereilt t)i)r il)mwcid)c , bie gto^»^ •!>ä'^ffrf<taöe uac^

(Sl^aHmu^kft^ mid>iuq, anflatt bie ^rrdnigung mit ^armont auf«

gttftt^fai > 4Mf^ mon i^n ortrennt von biefem angreifen fbmtn,

wenn auc^ nur (Siner ber bdben entarteten Jpccrtl)cilc rcdu^eitig

ciiuraf.

2)a man fid) aber an biefem crften iag bcö tveiteren 3"^^^ ^^ft

f^, ia am Slknb erfl, )um $lufbru(^ cntfc^lo^, fal^ ftc^ ein ber

Srupt>fn , namcntiid) S)orfd ig^rert^ei( , wirber in einen 9^ad)tmarfd)

t>ern)icfclt (Äleift unb 5^ap;eu>it|\"b blieben bei 9?eufdie(Ie^ unb @edm
fietien ; 6acfen marfd)iite iH>n am £)urcq aufmalte nad; iitoü\),

, 9erf von biefem Ort nad) goulaine^).

(S6 ift ^in unb n»ieber mit ^efremben bemerft morben ba# bie

9lnnee ben fofgrnben %a(^ (2. ^^r^) bid fium Ubenb rui)i() in btefen

©teOun4]en blieb; bod) fonnte bao fduMi buiHt bie(5'rmübuni] ber1vup#

pen geboten fein, bie bei böfem ^JJebel * unb 'Jiej^enmetter fid) bie 9?ad)t

über in auf(]emeid)ten 9{ebenn>egen abgemüht Ratten« — ^(eift er^idt

fogar ben ^e^l auf bem xt^ttn Ufer be^ Durcq gu dner (Srfunbung

^omaufmArtd vor^ugeljen, ma« w einem @efed)t obne ei(]entlid)e dnU
ft^cibmu] ;n)ifdKn feiner unb *i).')tarinont'^ JKeiterei führte.

^hui aber traf imi)auptv(uartier, u>ie^J!}iü|flin9 eriäl)lt, bic9?ad)^

ric^t ein baf 9{a))oieon bereite auf (ä^^ateau^X^iem^ marfd)ire. (5ie

(ij^etnt nic^t bur^and beflimmt gemefen gu fdn, man fc^dnt i^r nii^t

vnbebfnqt geglaubt ju ^aben; im B^^'fiffl U^^^ ^}tdt man ed für cje*

ratbeu fo fd:^neü alo möijlid) Culd}i> ßetvinnen, baö auf beretra^e

t>on (S^ateau'^^ieir^ nac^ 6oi)fond iiegt, unb wo man l^offrn burfte

»
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bait and) SBIn^ingerebc eintreffen 3iu fc^en, tcr aüct iB3a()i:fc^cinlic^fcit

. md) fc^on loxt in Der D^ifee fein nmptc, .

Um 5 U^r^lbenO« befahl ^luc^er ^^a htx Staiitt 9}a)>o(f0n

am 28. Sebtuor an ber €pt$e feiner (Farben äber Slrctd femmenb,

burd^ <Se;(anne befiltrt if^ , itnb untjetcig bleibt : ob er bei 2Sltmt,

bei Sa gfrte^fouö*3ouarre ober bei ßf)atcauill)ierri> über tie 3!)?arne

ge^t, Die 33ereiniflinu3 mit Den (£orpö S3üIom unD ^iBin^ingeroDc unter

Den (ewigen UmiitänDen Da^rr von ber ^öc^ften ^tc^ttgfett i^" — bm
fofortigen ^ufbruc^ nactf Oul(^».

lDo(b nur g)orf6 ^eertf)eil foHte noc^ an btefem $fb(nb Dntd)^*

Ia*Q3iUe erreidjen ; Den Ö^eneralen <Sa(fen, Äapj^emitüt unb iMeift iDarert

Die Orte 3lnctcnt)iUe , Sa gcrte^^iion, unD iD^uoUcd amDurcq ai^

^nbpunfte i^red ^IKarfcbed bejeic^net.

^Stan mu^ gefielen ba^ ben Gruppen ber fd^feftfAtn Urmce, be^

fcnberd jii biefer ßcit , \mfi\d) ba^ aUerau^erfte »on Unftrengunq jiu

iT|enuiil)ci murDe. @o irav Die^ nun Die Dritte 'dladjt ircUtc S)orf^

Jr)eertl)ci( in ununterbioitener io{c\c auf Dem ^Dfarfct) 3ubrad)te, unb

bad Ungemac^ btefed näd^tlic^en S^ded ipurbe biedmat noc^ babur<^

geßeigert^ ba$ bie SInorbnungen bed S^ib^errn t>on ben ruf(ii<^n ®t*

nernfen ntd)t flren^ befolgt würben. Warfen fomo^l a(« J^apj^witfcfe

t>crUcf)Cn Die frei(idi fe{)r fvtlccbtni t^(cbcimn\]c Die if)ueu aUi^ctDiefen.

joarcn, bojijen in Die ^^auptftra^e ein, unD Durdjfrenkten, ftorteu unb

hemmten in näfbtlicfjein Dunfel ben ^larfc^ ber preu^if^en ^n^pm
in ber bef(^n>er(i4){len ^Beife.

(Bx^ gec^en bergen waren ^orfd ©djaaren , md^ Hnfaglid)em

iDhibfal, bei rulftM>^lC'(§batcau, unD Dulcbt^-la^^i^iUe t>ereinigt. —
I>abü ftiinD eö um Die ^lHnpfU\pnti] Der Iruppcu fe^r Dürrtiij. Ü)^an

war burc^aud auf bie ^ütf^queUen bed ^anbed angewicfen— ia ber

SteOe wo man eben ging unb |)anb,— unb fonnte i^nen nicbt einmal

y^ebicrcn , Da man Die Drtfehaftcn meift iH>n Den i3?eivo()nern verlaffen

fanD— einii]crmaatUMi V0(^iiiiuit3ii] betriebene unD eriiicbij^e vKequimioneu

alfo (jar nid)t einleiten fonnte. ^tx 6olDat mufue ftd) felbft helfen^

mugte feibft o^ne Sa()l nehmen wad er in ber (Biit in ben i^erobeten

^Dörfern fanb* Unter fo((ben BeDingunc^en mugten natörlic^ Slnfhen«

^un^ unD Uuijemad; Doppelt uuD Dreifad) fdjiver empfuuDcn werben.
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Söei Cu(d)v irolltc nun 33(üdKr tic Mitlacht nnncbnicn. 9?oct)

am Slbenb (tcö 2.) iviirteu ©otcn unc 6chrcibin an SBiiIo» unt

Sinttngmte abgefertigt um fie ton btefein (^tfd^i in ücimtm^

^em prcu^ifd)en ©eneraC Wrffb SBIücftcr lüat^ man von iWipo^^

Icon'iä 53ca>c9uni]cn tvufnc , unt in tvclcbcv Unßfu>i^()eit man in 53c^

3ict)un9 auf feinen Ueber()ang über tic 'DJ^irne fci)n?e6te: «^^ud birfeit

#mnteii^' fögt et bann-^ngu i^l^abe ic^ ^eute tie Sfnnee bei Onldl^i^

eoncrntrirt, um mii) bem €on»6 d. unb be6 ^era(^ ttin^inge'

roDe J^u näbem , unt fo eine f^ro^e ©djlad^t liefern ju fönnen. " —
53ü(on)'ö u>fitcrer 9}?arfif) über Dammartin auf ^l^axi^ mufi natürlich

unterbleiben, Der ©eneral foU fd^ieuniß melten wo er ftd) befinbet, um
bann bie näberen 8efe^le tü^aittn, dum 6(^(u$ ^eift ed bann

:

,»$(«4 n>Anfc^e td) mtffen tve inber9^A6e i»on6otfTond ftcbSräcfen

u6erbic9li^ne bcfinten unt, ob man auf ber(S()auf[ce t>on OuIct)i> nad>

^ScifCond bei 33ufanci) rec^td audbief3en unü mit fd)ti?erem (^efc^ii^ über

biefe 8räcfrn f^e^en fann. Sollten fte ni^t oor^anben fein, fo fönnte

i4 fte burc^ $ontond etfe^*"

9on bem ^kn« ®iti$innerote fe|;tf 9lü(^er vorauf ba$ er burd^

feine (eid?ten Xruppen v>cn 9^lpolcc>n'6 ^cnjei^uniKn unterrid^tet fei

;

er fdjreibt i^m : „ Um in feinem gaUe von (5. oter bem (General

D. tBAlom getrennt gu iDerben, ^abe ic^ meinen ÜJ^nrfc^ auf Oul%'ie«

S^teau gerietet nnb ed wirb nun not^ig baf @« aUe 3^re jTr&fte

)ur bevorfle^enben @d)(acbt ^ufammen^te^en nnb; wenn ^odbbiefefben

Rd) nid)t fd^on ^wifd^en git^meö unb ^Soiffonö befintcn foüten , fid)

fd^leunic^ft mit '2U(em ba^iii begeben unb mir ben ^4^unft anzeigen, n>o

@ie ft(b befinben.
"

IDer ^tf<^(u$ gur @(^(a(^t war inbefTen bod^ , bei afle bem, nur

ein bebingter. 9Ran Heftet, au6 mand»er!ef ®rünbfn, nidjt für ange*

meffen fie mit ben t>on brr Seine (}crbci\]cführten iS^vuppcn allein \u

liefern. 3)enn abi3efel)en bavon bag biefe c^^eertbcilc fe^r ermübet

waren, unb in (e$ter3eit me^rfac^ ung(ütf(i(t^e@efe(^te ge^bt Ratten,

w&re e0 wo^l unter aOen 8ebingungen faum ^u rechtfertigen gewefen

wenn man e6 c^ne benimm ten ®runb t>erf{lumte bie überlegene ^ad)t

^ie man t)aben tonnte, unb ^u fammeln mi ^nfan^ an beabfic^ti^c

•t
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^attc, aud) u>ivflid) tcm cntfd)cifccnbcn Schlage vereinigen. !Die

Sludfül}tung Mieb oifo jetenfaUd tMon ah\)än^iq ta§ menigftend einer

bcr betten emarteten ^eert^ile unter ^ü(ow imb äBtniwserobe tmcl^

Ud) 5ur red)ten 3eit eintraf. vi. . ^ . .

iTie ^Jlad)ridU turd) n?eld)c ter 9}?arfd) nac^ Duldji) junacftft ver-

anlagt tüurfce, wax ubxio^cm cicjcntlid) ungeipünbet. ten ?i}?ar«

fd)aU SSictor l)attc 9iapoleon auf lern (infen Ufer ter ^Diarne in ber

9{t4itun0 auf ^^ateau^^l^iem;^ entfentet; er Mh^ (a^ fu^, |u fetnd«

großen ^erbrug, einen ganzen ^ag (ben 2.fRhTfD M !^«Sert^'fo«^^

Souarre aufgehalten, ftant nämlicfe nnd) taturd) gegen 53lüc^er

im 9]ad)tl)eil tag tiefer einen ©rürfenjug t>on 50 ruffifchen ^einmanb*

^ontond bt\a^, bad fran^örtfd}e .ipeer aber einen feieren entbehrte.

$lu(^er fonnte über bte gliific geben mo er wollte, infofem fte ttt<^

i>ert^eibigt maren

—

^apcUm bagegen war burc^aud auf bte f^e^en«

ben53nirfcn any^ciincfcn, unb u>o er fie 3erftürt fanb inugte er inele3eit

init il)rer oft muffeligen 3ßieberl)erfteüung verlieren.

(Bo gingen auc^ bier vier unb gnnin^tg 6tunben mit bem^tebet^

bau ber ^röcfe bin. S^apoteon'd Ungebulb baräber ^rii^t fi4^ in (|ki«

rnfteriftifd)er SBeifc aud. !Der 9rü<fengug ber ibm oud ange«

fiml:ii]t mar, foll nnt 9tad)t niarfd^ircn befiehlt er: „er ift wad

id) am nötl)igften braiutc, benn Scbwarjenberg'^Slrmcc wäre vernichtet

gewefen wenn icb bei ^Im) (!) einen ^rätfen^ug gehabt ^tte, unb

btefen !0^orgen (ben 2«) ^aüe tc^ ^t&cber t>emtc|>tet locnn id^ tinm

befag " (c'est roon plus grand besoin, car Tann^ de Sehwarzen-

berg eüt eto dctruite, si j'avais eu un equipage de pont ä Mery

;

et ce luatin j aurais detruit Blücher si j'en avais eu un),

<Sr gefaUt ftd) tn ber^^orftetiung ba^ ^iö^er'^^eer von bletc^em

(Sntfe^en ergriffen In »oQerfHuflofung vor l^m — ^offt viel von

ber Verfolgung bie tu ber fommenben Ä«!bt beginnen foll — (ü est

j)()ssil)le (jue noiis en ayons im tres-bon resultat) — unb infolge

biefer ^2iuöfid)tcn taud}t Jvicter ber (^cbanfc auf ber feit ber Ü}iittc bed

Sebmar burc^ ben ganzen Selb^ug gebt ^ : ber ©ebonfe jld^, fobalb

bie fc^lefifcbe Slrmee burc^ wieber^olte fftr fie na(|^tbeUige®efec^ ^in«

rctd)cnb gel&btnt^ unb n?eit genug jurficfgetrieben ifi, voUflAnbig in ben

Diücfen bcc verbüubeteu ^auptarmee n^crfcn. »^cb bereite mic^ vor
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ben StxKQ md) Sot^)rmgfn gu tjcrfcgen, " fcftreibt er bcm 53niber : »

\i) alle bi'c Xrupprn ju mir ()erangif^en tt)crbe , tic ftcf) in meinen ge*

Pungen an ber "^laa^ unb am 9l^ein befinbcn." (Je me pr^pare k

porter la guerre en Lorraine , oü je rallierai toutes les troiipes

qui sont dans mes places de la Meuae et du Khin.)*)

dx fdjeint fogar tic •DJ^öglidjfeit folcfte ©ntmürfe anö^iifüt^ren,

fef)rnal)e, übcrt?ielnief)r unmittelbar 5ur Jpanb geglaubt ^u haben, benn

fc{)on {)atte er 93ictor nad) (5!t)ateau*Il)iern) entfenbet, unb bem 5}?arfc^an

SWarmont lieg er burd) 58ertl)iev mittl)eilen (2. ?}?äi'^ 6 in)r 5lbente)

bap bic2lrmee inbcrfommenben9?ac^t überbie*Ö?arnege^en, 9?apoleon

für feine ^^erfon fid) nad) 9}?ontreuil begeben trerbe, um i^on bort au^,

je na^ ben 9^id)rid)ten bie 9J?armont ^u melben babe, entweber bcm

geinbe unmittelbar ju folgen , ober fofort bie 9^id)tung auf (^f)ateaui^

%i}Uxts) unb dftalone einjufd^lagen. (L'Ennpereur sera de sa per-

sonne demain a Montreuil pour se dirigcr la suite de Tennemi

ou pour prendre sur le chanip 8a dircction !?ur Chateau-Thierry

et Chalons, selon les nouvolles que S. M. rccevra de vous.)**)

g)?armont erl)iclt ben ^cffl)l mit lagc^anbrud) über ben Durcq

tjorjugeljen unb ben gcinb ju brängen.

Unt>erfennbar treten in biefen 2lnortnungen 5Bunf* unb §off#

nung f)ert>or ber Diütf^ug ber fd)lcrifct)en 5lrmee n^erbe ohne üIöeiteK^

auf O^^eimd gel)en. 9?apolcon ti>u$te nid}td von ben madjtigen ^^ff^

fiarfungen bie^lüd)er i>on ber el)emaligen9iorbarmcc crmartcn Durfte,

unb ^atte feine 5I^nung t>onben ernften i^ampfen bie il)m betorftanben.

g^ipoleon erbiclt in biefen lagen i»on ^^arid ftcr einige, ben Um^

ftänben nad) nic^t unbctcutcnbe, ^lierftäifungen — : een?aren eine neu

gebilbeteO^eferve^Divilion (3nfanterie) unter ?lrrigl){, ettrad über 3000

Wann ftarfj 500 Dieiter unter ^orbcfoulle , 000 polnifd)e ^an^en^

Tfiter, unb noc^ eine ÜJ?arfd)brigabe ^a^jalerie. 55on ter ganzen 9J?affc

fonnten ungefaf)r 20,000 9)hnn (namlid) ^J?e\) mit ben Divifionen

griant, ^. 55over, ai?eunicr unb ßurial , bic ®arbe^9ieiterei unter

9ianfout^), unb wae fonft an Dieiterei gur §anb war, bie i:ii?irton

•) Joseph Bonaparte, Mcmoires X. 173.

*) Marmont, Mdmoires VI.« 305.
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Siebente« ©uc^.

SHouffil unt bie ncuangclangtcn 8*matroncn , unter ®roud)^'d 53c*

fct)le gcftcUt) (frü() um 2 Ul)r) am 3. max^ bei ?a gert(5.fouö*3ouarre

über bie ^axnc 9ct)en
j

bod) vertrieb bie (Epi$e erf! gegen 91benb eine

preu8i|ct)c 8treiffci)aar aue (J()ateau * Xl)iern; , unb gint] lann noc^

gegen JHocourt t>cr; bie^auptmaffe ber Xruppen blieb für bie folgenbc

9^ad)t in verfcfciebenen tBitrad)tcn rücfmartö bie 93^ontreui( (aur lionö)

t>ertl)eilt, unb fo war benn am 5lbenb ba6 @anje noc^ ^Jieilen weit

auger bem ^ercic^ ber fd)Ierifct)en Slrmee, felbft wenn biefe ru^ig am

Durcq tjerwfilte, wa6 nid}t gefd)a^.

Die übrigen 12,000 Ü)^ann i>on ^31apo(eon'e §eer (Diüiftonen

ef)arpentier, ©ot?er bc üiebeüal unb 5lrrigt)i) waren auf bem linfen

Ufer ber Ü}^arnc nad) (5t)ateau^!It)iern) unterwegd, wir erfahren» aber

n\d)t wie weit fie an biefem Xage famen.

3ur 3eit ale S^lapoleon bei ?0?ontreuil eintraf ftanb S3lüd)er'd

§cer nicbt me^r bei Ould)V am Durcq , unb ^?3?armont fonnte bem

S8efcl)( ,,ben geinb gu brangen" in gewiffem ^inn nad)fommen, wenn

aud) ber 3ug nid)t bie J)iid)tung auf iR^eimö na^m.

3n^3lüd)er'e Hauptquartier u'iar namlid) am 2., fpät ain*2lbenb,

ber 9J?aior ^rünnecf i^on feiner €enbung wieber eingetroffen. (Fr

t)atte 53ülow fcfton am 1. — nid)t am 2. wie X>ami^ erzählt —
ßl)at?ignon getroffen, unb man erfuhr burd)it)n baß ^ffi{n(^ingerobefd)oit

fÄt bem 28. gebruar bei ^aith) eine 5?rücfe über bie 2liöne l)abe. ^ü*

low l)attc fie bort fd)(agen laffen ; 53rünnecf felbft war mit feiner ^e-

becfung l)in unb jurürf über biefe ^^ßrücfe gegangen. Dann braditebiefer

Dffi^ier aber auc^ bie unerwartete ^J?ad)rid)t bag ^JBin^ingerobe — ver*

ftärft burd) bie ^Truppen feineö §ecrtl)eiie bie biöber unter ^iöoron^ow

nod) weiter j^urüd waren— feine<^wegö, wie er felbft angefüntigtt}atte,

über giömce in ber 9{id}tung auf^})ieaur f)eranrürfe, fonbern fcem^auf

ber Sliöne folgcnb nad) iEoitfonö gfg^ingc" ffi/ ""b bort auf bem linfeii

Ufer beö gluffe6 t>or bem Orte ftel)e, ben 33üIüw auf bem rcd)ten Ufer

Vingefd)loffen ^abc. — Darauf war man nid)t ^vorbereitet get^efen

!

Tlan fannte eben ben (^^eneral ^ßin^ingerobe nod) n{d)t. 3n einem

ungew6l)nlicben @rabc trage unb fd)wevfaUig u>av tiefer ©eneral ^u^

gleich fo fe()r eigenwillig unD ungeborfam, bap er gar baufig baö wad

iftm befol)len ti?ar , ganj einfach unterließ ol)ne ein 5Bort barübcr ju

Googl
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mlitxm , triebt fcitm nacd eigenem (Srmeffett uiib feltfamen ^etcnfeii,

tad gerabe ®egeiit^ei( baiooti t^at Xitt bie Sefe^CeM ihron^dn^enm 6(t^weben, bie fo 3temlt(^ {mmet auf 9K(^tdt^un ^tnauMtefcn^

^atte er |lct6 feftr pünftlic!) befolgt.

waren alfo 44,000 ^iann unb mc^r um tad uubebcutentc

©otffond t)erfammeU* 3n ^lä(^ec'd Umgebung mx man bamit mifi,

^uftieben«

%tt\{\^ fng e« öuc^ legt wo^t nic^t augcf aCfer S^Jglic^Wt

^In^ingcrobc nac^ Culcf)^) bcran^u3iel)cn, bocf) fonnte tieö nicf)t o^ne

neuen StitwJuft betvirft werben^ unb eö fam bann aucl) noc|) Slnbered

gut @))ra(^e* IDte ^tii m man l^offen butfte Siapoleon'd ^eert^eile

getrennt itnb i»eiefnj)elt fbibeU/ menn man ^um SIngdf iiberging,

.

fd)icn jebenfaW toerfAumt 3Äan emog t>on ^Jewem baf ble ^Iruppen

ffl)r crmübet feien, unb fanb eö n)ünfd)enö\i)ert^ it)uen einige 9iu^e 3U

gewähren el^e man pc inö ®efed)t fu&rte. 5Rac^) einigen ©orten in

^l&c^er'd 64|retben fc^liepen ßeOte fic^ ie^t auc^ bet ®ebanfe em,

baf man eigentUcff im 8eft( t>on SoifTon^ fein müfte um mit looQet

3ut)erfl(bt eine @dS)(a(^t bei Du!(^>i^ annehmen ju fönnem ^in Ueber*

gang über bic 5liönc voca allerbingö aud) au^crl)alb tiefet Drt6 nicht

aÜ gu fd)n)cr gu finben— : für ben gaO aber baf ein Xrcffcn bei Dulcf)^

unglücfUd) au0fte[, fonnte ed allerbtngd tt>unf(|}en^ii>ert^ fc^einen eine

Siäffe gtt beft^en , weiche bie S&tte )>on Soiffong afd eröcfenfopf

fdjü^ten. Sluferbem glaubte man , nad) ben feJt eingebogenen S'Jad)*

rid)'ten, auf bem ^o^en^iiq jtüifdjen ber 5(i^ne unb ^t^ettc ein ganj be<

fonbera günfiiged 6(^Iac^tfelb finben. 60 n^urbebeitHücf^ug hinter

biemm bef4^(offen*

' !Bon bem $Iugenbn<( an gen>ann bad bid ba^in ganj unbeat^tete

6oiffon0 au(^ in ©neifenau'ö 9lugen eine gea>iffe53ebeutung, wie bad

fd)on auö bem bereite niitgct[)cilten 53rief bc^ ©rnfen €cf)tt)erin an ben

Äonig von ^^^reußcn ^eriHnvje()t. ^\6)i baf man etwa glaubte o^ne

ben $eft^ biefedCttd nic^t über bie ^iöne fommen §u fdnnen — : ein

fo feltfamerSBa^n l^at in$tö(^er*d$auptquo#ierniegeI)errfd)t. ^an
^atte ja bereite bic 33rücfe bei ^Saißt? , unb felbfi abi3efel)en r»on biefcr

ift bic 5li6nc nirgenbö breit unb an iMcIen Orten 5Ui]änßliif). günf

$ontond unb ein entfprec^enb geringer Siufmaub an ^tii genügen eine
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6d)iffbrü(fc ^um jcnfntigcn Ufer l^inübcr^ufcftlafjcn. Die fcfrlefifcfjc

5lrmec befaß baö 3J?atenaI siu 3e^n fofcfjen 33riicfen. 5Bobl aber war

©oiffonö, mnn man eö f)aben fonnte, ein vortrefflicher €tü^vunft für

ten recf)tcn 5tw0cl ter ©telhmQ hinter ter 2li^ne. 3m 33efi§ ber ^er#

bünbeten inacf)te bcr Dxt jcbe llnigefjimcj auf biefer Seite iinmofllicf»,

unb erleid)terte, M fefter S3rii(fenfopf, ben Uebergang auö jenei; <BuU

(unß 311 neuem Eingriff,

Der (5ntfd)lu$ n?ar bereits gefaßt alö ein ctwaö (amentabcleö

Schreiben 2ßinjjingercbc'ö eintraf, baö aUerbingö nid;t vcranlaffen

fonnte baran etipa6 ju anbern.

Sin^ingerobe f(f)ncb namlid) „um 5 U^r frül)" (3. ^JWar^) au6

bem 53iwactt t)or (Soiffonö : ,,3d) erfahre fo eben baß (5. fid) über

Dulc^t) 5urü(f3ie()en unb , ba 6oiffonS t>om Seinbe befe^t ifi unb ein

geflcrn gemachter SBerfuc^, c0 ju nel)men , nic^t gelungen
, fo fann id)

nid)t anberö glauben, ai^ baß §o(^biefclbcn ben SBeg über gidnic^

nad) 9Jt)eimS nehmen werben, "

,,3d) fte()e t>or (5oifTon6 in einem Defile, wo id) auf feine 5öeifc

einen Eingriff erwarten barf, bieö Deftl^ gef)t biö nacfe giömeö, oon

bort bis S^^eimS wirb baö Xerrain offener. 3c^ glaube bei ben Um*

fitänben red)t ju Ijanbetn , inbem icl) ben größten X^eil meiner 3nfan#

teric bie Sliöne bei QSaiUt) , wo ber Oenerat t>. S3ülow eine 33rücfe ge^^

fd)(agen [^at, pafjiren laffe. 3d) felbfi werbe mit einer 3nf«nterie*

Dit)ifion unb meiner ^avaleric ben ^lag vor @oi(fond erwarten unb,

wenn feine neuen Umftanbe eintreten , nad) giSmeS marfc^iren , unb

mid) in einer f({)irf(icf)en ©egenb auffteüen.

"

Offenbar ^ie(t S35in^ingerobe bie Umftanbe für febr bebenflid),

unb fo fd)ilbei-te er jtc auc^ ben Offizieren feiner Umgebung*). (5r

glaubte 55Iüd)er werbe o^ne Sßeitereö eilig nac^ D^ljeimö jurüdweid)en,

unb er felbft müffc trad)ten feine Xruppen über bie 53rürfe bei 55aillv

auf baö red)te Ufer ber 5li6nc hinüber ^u „retten". — 3n ^lüdjer'S

53riefen an i^n beutet nid)td barauf baß berSelbl)err etwa bie^age ber

fd)lerifd)en 5lrmee für gefäl)rbet l^alte j eS waren baö ^irngefpinnfte

*) JBfilaae 1».
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bieSBmftingerobe ftcfc, unter bemßinbrutf emc6 miplunQcncn Slnöuffd,

gauj auf eigene §anb gefdjaffen l)atte,

@igemUc^ niu^te man i^on md) tiefem Briefe erfeunen taf

^tntmgcrobe nic^t tcräKaim mar, bem mentfcbcibcnbcnSlugenblicfett

toic^ttge 9lufkr&ge gegeben »»erben bitrften» SRm ^attt fphttt ®er«

anlaffung ^u bereuen baf man bie (Sac^e nic^t ftreng in tiefem 6inn

aufgefaßt l)abe.

* @in fetter ^rief^in^ingerobe'd, gefd)rteben nacktem er^(ud)er'^

^fe^le i»om vergangenen ^benb ersahen fyitu, lautete nic^t mentger

elegifc^ unb Hagenb

:

. 3ct) erhalte fo eben % (S. 59ffe^(e »om 2. 2lbcnb6 aud Duldjw. *

„l'luö meinem (Bdjreibrn, vor einci 3tunte abqefcrtiijt , njerten

(E. erfe^en in weiter £age id) mtc^ vor 6oi)Tond beftnbe. äBir

^oben gepem ni^t reufftrt,.bicfen Dxt gu nel^men*

"

» ®enera( 8ü(om flettt auf bem redeten Ufer ber SItöne , bei

ä^aiQ^ tf^ eine einzige ^röcfe geferlagen."

„5luf ten 33efcl)I @, ^abe id) ten 9)krfd) meiner 3nfan*

Mit ouf^aiUv eingefteQt; alfo ifi bad ^roe meinet^rpd bei«

fammen.''

^abe unterm @ewe^r ungefähr 15,000 Wann Snfanterie,

4500 2Äann (Savalerie, unb 14 Regimenter 5lofacffn.'*

„5)ad Jlerrain auf tem id) ^egennjartii] ftct)e, ift auf feine 5Öcife

geeignet^ um t>on6oif{ond'unt ^tUerd^Sotteretd ^ec ten Angriff einer

bitr&(t^tlt(|m SRajfe entarten |u fönnen.

„ n>ünf(^ bemnod^ um fo fe^ntid^er ben ^efel^t t>on @. @.

erhalten ,
mid) bei Du((t)i) ober wo eö fonfi ^oc^tenenfelben gefällig

iP, mit !l)ero 5lrmee gu vereinigen.
*

@4)on in ter 5lntwort auf ben erflen biefer Briefe fe^tc ©lü(^er

ben Seneral ^in)^tngerobe 9on feinen nunmehrigen $lanen in 5tennt^

^ (teS i^m fd^reiben: ^2)a6oiffone f{(^ ntc^t ergeben ^at ^abc

id) mid) entfe^loffen ticSc^lac^t auf tem red)ten Ufer ter Sliöne an^u^

nehmen, unt ted^alb ba6 ©epäcf nacft gidmeö unb tie ^ontonö nac^

Sufancp t>oraudgefc^icft, um mehrere ^rücfen über bie ^idne fd)(agen

au laffen. (Siegen $(benb brec|^e loon ^ier auf, unb no^ in ber 9ta^t

mrbe ben ttebergang beginnen» 3^ ^x\u6)t 6ie fogleic^ ^fft^iere
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abjufenben , um geeignete ©teilen gum Uebergang aiifjufuc^en , fcamit

id) von 33iUcinontoir ober ^ufanü; an^, fogleid) m6) ben gewa^U

ten ^^unften einlenfen fann , unb t»pn bort in bie (Stellung jenfeit^

ber Qlidne. 6d)i(fen (5ic bann fogleid) md) ^ufana; nach ben ^on*

ton^ , unb laffen 8ie bie SBriicfen fcb lagen ; mir aber fc^irfen <Bk

jOffi^iere entgegen, um bie Kolonnen t?on 33illemontoir unb S3ufanct^

an ^u führen unb jcber Unorbnung ^?or5ubeugen bie in ber 2)unfel*

l)eit entftc^en fönnte. 3l)nen fd)lage id) vor 3l)r ßorpd im ü^dufe

beö ^lageö bei 33aillv über bie 5li^ne ^u führen, unb fid) fo um 8oif*

fonö auf^ufteüen , bap bie 53efa^ung mic^ nid)t burd) 5luöfäUe auf

bem 9}Jarrd) beunrul)igen fann. 93?einc# gan^e ^'avalerie blcibt^u^

rüd : fte wirb bie 53emegung ber Slrmee berfen , unb erft morgen frü^

über bie 5liöne gurüdgeben. — 5Benn eö bie Socalität erlaubt,

ivünfd)e id) baß bie Brüden bei ^.kni^el gefd)lagen werben ; fmb aber

babei 6c^tvierigfeiten vorau^5ufet)en , fo fann id) oud) nad) 33aiUi)

marfd)iren "*).

Dem gema§ mirtc amÜ}?orgen fd)on bad ©epädnad) 5i6mei?—
ber 53rüden5ug nae^ 53ufanc\) in ^Bewegung gefegt ; ber gegebenen 2)i^^

pofttion ^ugolge follteÄleift ^ucrft um brei lU)rvomCurcq aufbred)en,

über ^^ara; unb 33lanci) marfd)iren , unb einen Dffijier nad) 33ufancv

vorauöfenben , um bei 3*^itfu ju erfal)ren n?o bie Brüden gefc^lagen

feien. Äap^eivitfd)'^ i^eertbeil mar angewiefen i^m ^u folgen. —
(Baden erhielt ebenfalls? bie 29Beifung einen Offizier nad) 53ufanrt; vorau6^=

gufenben, unb ferner bie, um vierU^r auf5ubred)en, unb aufbergrogen

^eerftrage von Dulcfci; nach ©oijfonö ^urüd^uge^en. X)a g)orf fic^

auf bemfelben äßege ald ber le^te im3uge anfd)liegen foUte, ging bef*'

fen ^eert^eil nun feinem vierten 9?ad)tmarfc^ entgegen.— 3)ic9leiterel

«nb reitenbc 5IrtiÜerie l)atte, unter ßitttn, baö rec^)te Ufer M Ourcq

bi^ jum folgenben !ö?orgen 3U bef)aupten.

S3lüd)er felbft eilte nacl) 53ufanci) voraus , um bort an Drt unb

©teile bie Slnorbnungen ju treffen bie nötl)ig werben fonnten. @d

gingen il)m9Kelbungen gu bie einen entfd)iebenen®egenfa^ juSBin^in*

•) ^tt Xtxt, tcit toix ii}n ^ift mitt^eilfn, iji JRürfiUebfrfc^ung au« tcm 0iuf*

iifÄen.



gerobe'd flagenten Striefen Wbtttn , unb eteem «n^riff auf Äo<)0*'

Ifon auffolterten. 9^amentlic^ mclbete Tettenborn auö ber SßorPabt

wn (5t)ateau>XI)iern) „um 9 U^r frü^*:

bieü^re anau^eigen, baf aUe genaueren ^etid)te,

tlMlIdH^ Aber tit Scmcsungeii tr« i^aifetd 9lapoUoii , bcneti ic^ in

tt69lid)fter 9?ä^c TÄilwÄrt« unb feüwÄrt« gefolgt bin, eingej^ogen ()abe,

barfn übcreinftimmcn, ta^ tcr^aifer feine antercn Truppen mitbringt,

alö bie alte unb junge ö)arbe. 3cb fann (S. bafür ^aften, baf bic

AWtMbitfer Zt^m auf bad SlOcr^oc^f^e 30,000 ^ann beträgt*

lliMtMIttr «ffrnfiveR Operation f(|^elnt mir biefer ^lugenblid befonberd

günpig, ba bie fran^ofifcben Struppen , ble beinahe täglich 10 l^eue^

gemacht ^aben, erftaunlic^ abgemattet Ttnb.

"

@in preufifcber Parteigänger, !D?aior galfent)aufen , me(bete

lüt*gttttag aue (S^ateau^^^ierri^ baf {eine gegen Sa ^erte^oudi'

SÜHlltt intfenbeten 6tre{fh>a(^n, feinbUc^e 6<^aaren im^twacbt auf

ber^eerflrnge entbe^ ^tten, bie ^on bem genannten Ort nad) @^a^

teau*Xt)icrrv fiil)rt.

S3lüc^er wußte alfo nun beftimmt baß 3^?apoleon fic^ nod) nidjt

iiiliä9l«fmont oereinigt ^abe, baf beibe ^ielme^r no4) um einen Xag«;

irilMrimtdeinanber mxtn* ^ennocb blieb ef , o^ne baf von tmai

iMnM» au<^ nur bie !Rebe gen)efen mdre, bei bem ^ef(i)(uf Aber bie

5lidne gurücf5uge()en, beffcu 5luöfül)rung fic^ in bem Slugenblic! gerate

einfad^er unb bequemer gefialtetc...

^m^^u ^ufanc^ eri)ieU näm(id) $tud)er ^üion>'^ ^eric^t baß ber

MMMMbant t^on (5oiffon0 capitulirt ^abe unb gegen freien Slbgug

HlNBefa^ung nad) (Sompiegne/ ben Drt um vier U^r 9{a(||mittag ben

terbünbeten Truppen übergeben werbe,

1^ 92un ttjar ed nid)t mel^r \\oi\)\Q anberömo 33rücfen 3U [erlagen

;

SKnJingcrobe, ber ben (infen %{ü^(l beö ^eered bilben foUte, ging fo*

itttm^ bit @tabt auf bad jenfeitige Ufer ber ^lidne l^inÄber m
MrilMfln «mirtete, unb bie beiben ^ofonnen in benen bad^er von

Duld)i? ^erangog, erf^ieüen ben33cfet)l oJ)ne 2lufentl)a(t bit6traße nac^

6ciffond gu t^erfolgen^

Untcrbeffen ftanb tBlücber'ö S'^aefttrab feit ge()n Uftr ÜÄorgend im

•ifitttMWarmont n&m(i(^ folgte i^m. 2)iefer General ^tte am
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•

1. unb 2. Tlax^ nocf) einige ^^crftarfungen a\)aUm ; ber Dieft ber

t»ifion 53oret bc^?ori\in, ber auc^ jene ^uerfi t)erbeige^ogenen, fd)on

erwäf)nten 1400 9)?ann 9el)ßrten, mar, weitere 3000 9}?ann 3nfan*
terie unb 800 JKeiter ftarf

,
i()m geRoJen. Sind) moxtin ^attc

600 5}?ann($r|a^mannfc^aften crljalten. S3eibe ^ufammcn fonntenalfo

mhi, ben 93er[uft ber legten (Gefechte abgercd)net, über ungefat):

16,500 9)Jann öerfüi3en M fie aufbrad;en um, 9^apoleon'ö 53efe^len

cjenmß, ber fd)Ietlfd;en SIrmee ju folgen.

fie ben Spuren i^Ieift'ö über $a 8ert(**93?i[on gegen ^Jeuia^^

<St» ^ grcnb folgten , Tratte i[)r 33ortrab juerft nur ben Dkc^trab biefeö

preupifd)en Generale i^or fid), ber unter bem Dberften SBlüd}er miö
nid)t mehr a(ö 2 53ataiUonen unb 4 Sdjwabronen beftanb. ©in un^

mittelbarer Beuge (®raf £evfer(ingf) rül)mt bic @en)anbtt)eit mit ber

S3Iüd)er manocut>rirte unb jld) vor jebem 9iad)tl)ei( ^u maljren mu^tc.

6pater änberte fid) bad Sßerl)a(tni^ 3)er Dberft 53Iüd;er fanb vor

^^euiüi; bie 9iciterei ber ^eert()eite i?Ie{ft unb Sangeron unter 3ietcn

unbi^orff (ungefähr 6000 Leiter) ^u feiner Unterftü^ung aufmarfc^irt,

unb aud) j^Ieift felbft ftanb nod) mit feinem gug^olf bei 9ZeuiUtt um
bieSßagen^üge bed ^eerö ben nötl){gen33orfprung gewinnen ^u laffen.

gran56fi|d)e ed)riftfteUer tabeln ben ®encral Doumerc ber !9iar*

mont'ö 23ortrab führte, weil er fid) l)ier auf eineÄanonabe befduänftc,

m{tciU rafd) anzugreifen, woburd) erben ^erbünbeten mit Iei(^)ter9M^e

unerme$Iid)e 3^er(ufte zufügen fonnte, ba bie^ngpaffe in i{)rem Sauden

nod) burc^ SKagen^üge gefperrt waren, \u f. w. — ll)a aber ®en.
2)oumerc faum 2000 9^ci^er ju feiner Verfügung ()atte , will unö bic

6ad)e fo ganz ^^^^^ fc^einenj wir glauben fogar ^u errat()cn

warum ber ©enerat fid) auf bicö 5lbenteuer nid;t einließ.

©rft alö bie SBagen^ügc ben gel)örigen 33orfprung gewonnen \)aU

ten, ging juerft bie 9teiterei über ben Durcq ^xmid , bann ^leift'ö

fanterie , bie jenfeitö beö gluffeö , eben i^rerfeitö wicber »on ber fKcu

terei unb bem ^^eertl)eil unter ^ap^öwitfc^ aufgenommen , ben SBeg

liber 33lann; . einfdjlug, £apzewitfd)'ö Gruppen folgten. — ü)?ar*

niont'd Snfanterie war unterbeffen ^crangefommen, fanb aber auc^nic^t

Gelegenheit etwaö 33cbeutenbeö gu unternel)men, unb fa^ fiel) bann

roüenbö am Durcq burd) bae überlegene geuer ber ruffifc^^preußifc^cn

Cc
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Slrttderie aufgehalten/ fo baf fte mc()t über bie ©egenbm iReuiU^

^inaudfam.

IDte Oiciterei unter ^itttn unb jtprff ^iftt bad teilte Ufer ted

Citfcq bit ^üa^i übn imb trat ben meilerenSitöcf^ er^ am fddntbcn

%<A^ (4. Wafi um fünf U^r an*

S31üd)cr'd ^cer ober ging am Slbenb M 3., wä()rfnl) tcr 9lac^t,

unb in ten grü^ftunbcn M 4. über tie 2li6ne ^urücf ; t^cilö burdj

<5ot|Tond, t()eild auf einer 6(i)ip(ü(fe bie außerhalb tbrcrdirngmaurro,

ftromaufm&rld, dlig gefc^Iogm n>iurbe. ging babei, nad) bem 8c«

fi^t aOerdeugen, etmad tumultitarifd) gu ; Unorbnung u>ai eingeriffen,*

tt)ic fie bei übereilig fortgcfe^tenS3eweguugen, uttb nomenUid) bei ü)Jad;t*

märfcl)en nur leid)t entfte^t.

Diocb in ben^ormittagdftunben aber, ftanben bie fcc^d ^eert^eiU^

bic foctait bte f(^Uftf(^e2(ciiicc btlbeteit, auf ^em rechten Ufer beratene,

auf bcm ^o^en^ug gmifc^en biefem uiib ber %tHt, Dmintgt—
wo fie gur(5r^olung meift in ßantonirungcn i^erlegt würben. Diebrei

preu^ifc^cn §eertl)eile — (33ülon) jwifc^cn 6oiffond unb gontenap

;

9ocl unbi^ieift t)on6oiffond rücfmärtd bid ^Iniav^Ic^C^^ateau) — hiU

beten nunmc^ btn regten glügel ^ bte bret ruffifd^en ben Unfen —
(Sangeron, n)egm (Srmäbung feiner Struppen In Solifond fdbfl; —
(Badtn in ben l)orfern )>on bort bid U^aiUi;

3
^tn^tngerobe bei IBaiQ^

fclbft).

^a nun ^ier, unter bem Dberftcn i\ ^t^obent^al 2264 ^ann
)>reu^fc^e(£rfa|mannfi(K^ften, unb ber ©eneral^ngeron lebt au(b fär

feine $erfon t>on k^cAn^ f^tt, mit einer Sebetfung t>on 5 Gd^abronen

unb einem £ofacfen*9legiment eintrafen, tt>ud)ö tad ^eer (3872 Dffi*

giere mitgejabU) einer (^cfammtmad)! t>on 109,078 Biaxin l)eran,

tt>orunter.29,182 dieiter. S^^apoleon^^ fernere Unterne()mungen gegen

|ie muften In ^an^ ungem^nitc^m SRaafe»on^idif begün^igt mt^

ben, wenn fie irgenb eine ^^ftd^t auf drfolg b^en fottten.

©üniittg, ia in bem $lugenb(i<! unfc^a^barJUr bannau(|^för bie

SQBaffen ber SBerbünbeten baß bie fleine geftung Sa gere fic^ am 28. ge^

bruar bem ©eneral Gütern ergeben ^atte. Wlan ^afte baburc^ einen

filteren 9^erbinbttngft>unft mit ben 9iteberianben gewonnen , unb fanti

in bem ^lab fe^r grope Sorr&t^e {eber SUt, namentlich an ^it^
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bebarf. S(ud) tte ^ontond l)aUc man t)in erbeutet bie ^uin ^au bor

SBrücfe bei ^oiffon^ ticntcn.

SMarinont unb^oslia folgten brr f4^Mtf(^(ii Slrmec am AJBläx^

^urAcf «in ben l^atWvnb ^^effd6m brAnqrn fMMt , felbfl limii er

bei ^.^cni^cl auf Scl}iffbrürfni über bie ?liene ijehen imifue.

9?vipolcon hatte fid) an biefein Xagc mit ben ilruppcn bie er un*

mttklbar füt)rte, no4 n>rttf( red)tö grn>enbet, unb eireti^te übff.gto#

fn ' lldYbeiivif gegen 9kitb 9i6me6; {finc 93iMrtt«))|»cii! Vfe^
^Bfn^m9ftabe'Ä'J?0fürfen nttter6^frnif(t)cn) <n ber fcIflfnbw#Äi^ ait#

!i^iai:Ke. — ?5fffor ber bei Cvbatcaiu Ibierri) über bic Diarae ^ing^

fonnte nur bie gcre^en-' Xarbenoiö foUien. ißf^

*^er fran^oftfd^e J^aiftr t>erfoIgte einen eigent^mii^^ea^M, Ut
auf fe^r .gewagte Sorim^e(ungen gegrünbet war* (Sr nnffm an

©(ü*er*« ^)eer fei in wÄer «uftofunq , unb flief^e fluf84K»r^m^

9lreiMie^— : b a c be i 0 1 n a eb 53 e ( q i e n !
—

( L'cnncini parait se

(lirioxr t^ur Luon et xVvesnes : il est daiis le plus grund de^arroi

fc^^rcibt er feinem SBruber nudgidme^.)— ilßaren cd bie Erinnerungen

an ba^ n>a^ 1813, frei(i(^ unter gan^ ariberen 8ebingungen^'gtfl^^

n>ar, bie ii^n beflimmten ertauben ^litd)er n>erbf anc^ jr(ie if^m ^tt^

fcnlid) ftetö au^^unn'iiten [neben? — 5f?auoUon Ipridn darüber

nid}t auö, aber er meUte biefer ^lHn\nu^feUnnc) i]emäp l;anbrln.

glauben ba^ ^lüc^er'd Oiü(!^ug 5unäct)ft unauf^altfam wenigftend bid

^t)edne^ ge^en fotte^ n>ar er aucb baburd) «>eran(a$V baf rr^ o^ nitß

'
I)ere 9}ad)nd!»ten Aber Sfilow'd 3^9/ biefen Venera! bort, am gug ber

Slrbcnnen t>ermutl)ete. '^ei ibin niufne ^^(üd)er eine 3«fl"ct)t fud^en.

Tinn red^nete *:^iapoleon mit ^eftiinnul)eit barauf ba§ 8oi|Ton^

fic^ l)aUen tverbe. ^i>erm6ge biefed fcften ^^Uniftei^ unb feiner eben ge*

wonnenen ^teOung^t gidmed glaubte er ft(^ tm^eft(*bef beiben gut

erlittenen 6!^ffee^ bie um beibe @nben bed .^g^oben^ugd gwifc^

$l{6ne unb 9ette \)ttvm, auf ber einen Seite t?on ^arid über ©oiffond^

auf ber anberen t»on Hibeimö über 53er^>-'au*53ac nad) ?aon führen.

!Dte fd?le|ifd)e 5lrmee fal) er auf ben JKaum j«?ifct)en ben beiben

$eerßra$en befc^räntt, genöt^igt mif deitt>er(ufl 6d^iff^rü(fen Aber bie

Slidne gtt ((plagen , unb in at^emlofer (Siie von frang6ftf(|fer Steiteitt

Googl
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öerfotcjr auf grunb(ofcn 9?cbentt)C9cn , turc^ fcfewimgc ^ngpÄjfe, bcn

äBe^ nacfe Saon'gu fud)em

v^^.<£)fÄ r t n) 0 n t e ei 1 6 r 3 u t> 0 r f 0 m m f n iinb iftr bcn 2Beg nac^

9Mitt« un^ Zeigten verfegrm (Sr tDoUte äber ie4n|^<au«Bac^ SOlau

nMü fiBle ö^r €o{ffofi^ bort^ln marfd)irf

n

, btitt gugleid) bort du«

tieffim. iDort foüte 33liK6cr'd crmübetcö, ciUmut^igtcö, l)alb aufge*

lö^e^ ^ecr bcn geinb fc^on vorfinbcn.

(Bo beftimmen namcnüic^ bie ^efe^lC/ btr am 4, Mäx^ an ben

Wmü^^ ^armont crlaffeit tourben* .^^er 5tatfer emartet 9iac^f

iHlifii'Mit 3f|llen^ Ihft er biefem bnr(^ $rrt[)ter [(f^reiSen : ,,®ctiii

btr geinb auf (Soilfon« raarfd)irt ift, fo ift cd tt)a^rfd)ftnn(t) um von

bort auf Saon ^u gcl)cn, unb trenn (Bic jc^t mit 'iÖJorticr in Soijfond

Rnb, Unoten »ir »on unfcrcr Seite, 3U9lcid)er3citmit3t)nen

UßiiStm^Vi eintreffen* Da ber Setnb Soiffond nii^t wirb l^aben

witßmUnmn, ba^ man gut besätet fagt, ^at er ganj cien>{$bie$eer^

frrafe nac^ 6oi |Ton6 bei 9?ot?ant »crlaffen , u n b e i n e r ü cf e li b e r

bic 2lidne f et) lagen laffcn. ^Bin^iuijercbe ift am 2, Ü}?ärj burc^

Jire*en*2^arbenoid inarfcfeirt. 2)er Äaifer meint baj 6ie 9iad^rid)ten

W(mIlil(0tt> traben muffen, ben man «n ber (^egenb loon Slt»e«ned glaubt.

"

^irfBipegeor attend de-vos nouveUes. Si rennemi amarch^ sur

%|i0on8 , c'est vraisemblablement pour se porter sur Laon , et,

rf^ vous ctes aSoissons avec le duc dcTrevise, nous pourrons de

iMItn&vXÖtc, arriver eo ineme temps que vous a Laoo» Comme
HMiMn» ik'aura pas pü preadre la place de Soissons, qu'on dit

Ul^i^^gard^' il aura silremeDt quitt^ laronte de Soissons k Nojant,

et jet^ un pont sur TAisne. Wintzingerode a passe le 2 raars, k

Fere-en-Tardenois. L'Empcrcur pensc que vous devez avoir des

ly^^Uft^ dp Büiow, quW suppose du cotc d'Avesnes.) *)

^wjlbi^/^^ war a(fo weit entfernt ^u glauben baf ^lüc^er nidi^t

mmkkjäint fommen fdnne wenn Soiffond unb bie bortige 8rft<f^

niö^t in feine §Anbe fielen. — !Dag er „von feiner @eite^ überSB^r^*

au^S3ac nact) Saon niarfcfciren tvollte, wie aud) au^ bem nad)ft folgen*

ben^rief an äofep^ li)en>orge^t / war, felbjt abgelesen oon aUem 2tn^

*) MMmoDt, M^noiret VI. 906.
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bereu, fc^on baburd) unbedingt geboten bap Napoleon bte ftc^enben

^rücfeu auf|"ud)cn mupte.

3n ber^act)t ober am 5. frü^ erfuhr 92apo(eon bap6iHf{on^ ben

^erbünbetm fetoe ^ott gcpjfnct l^tte« @cm $lan toar verdtdt

^acmotit foitnte min nid^t grabe auA Aber 6o{ffon9 imf|^ liaim mar»

fc^lren, unb ba bic »ßiöauff^c borten bem geinbe gu Oeböte panb, »er*

fc^ivanb übcrl;aupt bte ^udftc^t i^m auf bem »)t(^tigen $unh 3Ut)oii«

gufommcn.

ffiapoleoit iDat tt>ät^enb. @em erfitet^ebanfe I9at beitiSomiiiaiti»

banten t>on6otffoii^, ®enera(9Roreau, etf(^ttfen gu (affem @og(et(^

fc^rieb er bem ©ruber Sofepb nad) $arlö , er foUc folcjenbe 9?ottg in

ben 9J?oniteiir einrücfen (a|7cn: „Der ,!itaifcr ()atte am 5. fein §aupt*
'

quartier gu ©^rV'^au-^ac (S. M. L'Empereur et Roi avait, le 5,

Bon quartier-g^DÖral k B^-aUf-Bac, aar TAisne). S)te feiabUc^e

fKrnite unter Sblü^tt, &adat, ^ott, Stii^ingerobe unb ^fdcm Wit

imStncfgug. Dl)ne ben^erratt) bed ^ommanbanten \)on Soiftond, ber

feine ^4-^oilten überleben l)at, war fic verloren, u. f. \r>.

"

9?icbt niinber Ieibenfd)aftli(^ unb bie ^ort^eile feiner iiage weit*

aud uberfc^ö^enb^ äußert jt(|) bann ouc^ 9ta)>oUon in einem em^^ß
gemeinten, feinem Srnber be^mmten 8rief*: i^Sc^ glaubte 9){armom

fei geftern (4.) in @oiffon6 gewefen (je croyais qnelednedeRagnse

avait cte hier a Soissons), aber ber ©cneral ber in bicfcm ^-iUa^ ben

S3cfcW fül)rte , ^at bic Infamie begangen^i^n »erlaffen o^ne einen

@4}uf gu t^un. " ^at S^pleon bem j{riegtointfier befo^«

• leni^nm^ften, buri^ ein itriegdgeriidt t>erurt^ei(en, unb auf bem

<i)reiDe'$(a|^ in ^4iari« mit großem Iddrmen unb Sluffel^en erfc^ie^en gu

(äffen. 2)ann foÜ badUrtJ)ei( mit möglic^ft fc^lagcnben t£ntf(^eibungd»

grünben — „considerants" — gebrudt werben»

2)ie fänf (i^cneraie bie bae jlrteg^ert(t^t bilben fottten, fanben

atfo in ber ba« Urtl||eil fd)on gang fertig vor; i^r Auftrag be*

fcfcränfte ftc^ im SBefentlit^en barauf ben 9{anien gu ber 6a*e l)ergu*

geben unb ^lucrfmäßige „considerants" auöfinbig ^u mad)en.

3um <S4)lu§ fügt9iapoleon ^in^u : ^ Diefe Gegebenheit t^ut und

itnbetcc^enbaren 6c^ab(n* toÄre beute in l^aon geioefen«

unb e0 ifl fein 3weifel baf bie feinblic^eSIrmee t)er(orm toar, mib^
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aufföf^e. 3eftt muß manoeuoriren unb öiele 3cit bamit »erücrm
S3rü(fen'' - für aJ?armont mk {{((^ fpÄtfr ctöfe^t — ^anbauen.*
(Cette affiiire nons fait lin tort incalcnlable. J'anrais ei6 aojour-

k Laon, et il n'y a pa? de donte que rarmee ennemie etait

perdue, et quelle tombaiteudissolution. Actuellementilfaiitciuc

je manoeuvre et perde heancoiip de temps ä faire des ponts.)*)

60 fe^r 9?apo(eon auc^ ^ec kvtebec, t^ettö abfu^tUc^ äbertrdbt,

t^t(^ n)itfli(|> felbfl ben miqU^tn «rfolg fiberfd)a6t
, ifl boc^ , Y»ie

nwit fie^t, nf*tm einer ©d^rac^t an ber $(t6ne, unter ben Wlamxn
»on €oiffone tie C^ebc, fonbcrn t)on einem nad) ?aon.

• 60 f(ar bae aber and) Slüeö vor un^ liegt ^aben bo(^, ju einer

3Ht IVO 9tapoUon'^ Briefe unb ^efe^Ie att^ biefen Za^m nod^ ni^t

befotint »aren — unb y>Um^t mit »ol^lbered^eter $lb|td^t nic^t bt*

r<mtte' gemacht würben — buonapartifh'fdje edjriftftclUr v]c|ucf)t feit*

famc ©acjen in Umlauf bringen, ^ad) i^ren 53cr{d)tcn ftnnb 9Za;'

pofeon aud) t)icr wicber, in golgc meifer (Kombinationen unb ()elben«»

fö^ner ®roftraten, auf bem ^unft ben aOerentfc^etbenbileh Erfolg gu

erringen, bem jWeg burc^ einen eiitfc^elbenben ed)(ag ein ijlücflic^ed

CM^p matten, imb at« ru^m<jef|r6nter6ieger auö bem J^ampf gegen

gan^ Europa l)cri'>or^ugel)en — : unb ivieber ift eö nur ein gan^ unbe*

rec^ienbarer ©lüdofall, ein „ entfejlic^er X^eatercoup", ber !Rapoleon'd

$(ane burc^freugt unb bte ^erbünbeten rettet, nämltcf^ bie (Kapitulation

iHnt ^Diffon«;

'

" * 2>ie 6agen ünk aber t)on ber Sht, baß fte felbf! jurßeit njo man
ßc nid)t burd) Urfunben wiberlegen fcnnte, niitt hatten (Glauben unb

©eltung pnben follen. 9?apoleon, l>eißt eö, tt)üUtcbicfd)lerifc^etoiee/

Die fein ^D^tttel i^attc, über ben Stuf gu fommen, an bte mm, unter

bte Stauern von @oiffond brdngen , unb ^ier angreifem i>a war ftt

km of)nt bie !IÄoglid)feit eine« SJücfjug^, »ernid)tet. ©Klcfjer erfuhr

^ier jum 3treiten 5}eal baö 6d)ittral bad er fd^on einnial, unter ten

Syjauern t>on Sübecf erlebt ^atte. ^ein ^eer miiötc ol)uc Sßeitereö bic

SBaffen ftrecfen, erjä^ltSain* mmiid^ i bte 78,000 'i)2ann bte ^(üc^er

unb SStn^ingerobe vereinigt Ratten, vor ben ^dc^flend 48,000 bieSta«

*) Josephi Correspoadence X. 182.
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polcon unb iD^armont ^cranr'ü^rtcn* »Ses soldats'' ^lü(^er'd näm^

lt4i:, M0Qiu^-gcand lisque jd'dtse ^iil^«ir Soissons, et d^dtie

forc^ de d^poser iurtti^ ^ bag^ilg^ fnodft iili^ltatt^r^

i>a^ ift furj unt büiiMc], unb u>ir wiffcn ttjoraii tr>ir fint.

' SÄÜitairifc^c €ct)iirtftiUcr fran^öfifcöer äun^t ^aben fic^ bann

hm&f^ benUnlci^ang^faM^a'd (tn>a4fttn{i(i^er mtmrcmr^rtmffett«

f4AfKi(6«tt Born f^ttbti^v^m* 3^nm goCge war 9t^kmi^
$Ian fotgcnbcr: ' SRttrnwnt foCfte Un geftib auf €)u(d)^? bringen;

®roudv.> mit bcr ^)icitcici ihm bic (Etra^c ^cn SoifTonö nad) (^batcaiu

il^ietn; mnlcvjcn j mit bcn Xruppcu unter feinen unmittelbaren ^^efe^^

im woütt Napoleon über Sidmed unblBrained na(^ ^tffil^ inaffiij^imi/

luib bort Hn Wölfen ber fcDW^en $lnnee dber bie^i«nef|}iffii^> losiit

»or fle von oüm Sdteti eingefcljlolTen uiib unbebin()t mfoK^M*^
®eiviß, baö ftnb n?unberbare I)ingc! — 9?opo(eon, ber un^leicf)

'6(6n>äc^cre, mar burd; bie :}tatur ber ^ßerbaltniflc barauf angemicfen

fehtc gerin^n6trciifrafte fo ))iel atö möglid^enggefc^loffengitfmiimcii^

aul^alten, unb bie (Selegenbeit ju erfp&^en/ bie getrennten iglM^e
M ®egner« einzeln an^ufaffen» — 3m groben ®egent^eil feht^ein'vj

gal)Ireid)ec ^^eer ^u ^crfplitiern um ben faft um baö 2)oppeltc überi»

kijenen, eng »ereinivjten (^etjuer von allen leiten umftellen unbein*

gufc^lie^rn~ : M f)attt i^m too\)i nur ber SQSa^nfinn rat^n fönnen/

Db9{apo(eon fic^ mit einigen unb gwanaigtaufenb ^ann lrte^i^

blieben wenn er au(^ ®reud)i? nod) entfenbete — \a, W itt nic^t ein*

mal l)atte, nnnin ct^ nidn (\dan^ ^l^ictor berbeijujieben — in bert

Diüden bcr 78,000 ^Diann unter ^^lüd)er unb ^Öin^ingerobc — jtoi*

f(t)en biefe iSRa^i unb ^uiom'd ^eert^eU l()inetn nxfgett burfte —
inbem er babei felbfi in ber %f)at irbe ^6g(i(^reit eine« 9{ikf|ttg« fo

gut wie nanj aufgab — ^ bad ijl eine grage bie m\){ ein 3ebcr jlc^

felbft bcaiita^ortot.

3n bcr !2Öirflid)feit l)atte fic^ natürlich auc^ nicbt einmal bic idt

gefunben ben angeblichen $Ian audgufü^ren« gtel @oiffond nti^t, fo

würben am 3* ^Tac^mittagd ^(üd^er'd Si^lfbrüden bei $en^e( unb

ÜRiffv gcfd)(aqen; bcn 5lbcnb, bic 9?ad?t imb in ben grübPimbrn bed

4, ging bic fd;le)'i|'d;c 21rmcc bort über bic 2iiöncj i)iapolcon aber erreid;te
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gidmcd erfl aitr Slbrnb bcd.4. , unt t>on toxi nac6 BJJiffi? ift nbc^ ciit

ijiUcr ^>)iarfd) i>on mfl)r ald trri 'ü)?cilcn.

Ucbrißcnd brauct)t tic ^ritif, infofcrn jic nur bicX!)atfacf}cn fcft^

fteÜcn will, ftct^'mit allen fciefen ßraßcn gar nid)t einmal ju befafj^en»

l)ie Unm69lid)feit barjutljun taj 9?apolcon ftc^ mit folc^en abenteuere

lid)en U^rojecten getragen t)aben fönne, genügt ed an tcn einen Um^

fianb ju erinnern, ba0 eö bei 'iÖ'ii fft; eine fte()enbe 53rü(fc über bie2Iiöne

nid)t gab ; bie 53efa^ung t)on 8oi|Ti>nd l)attc fie rorlangft i>ernid)tet.

Durd) bie S3efa^iing ober in bem 5higenblicf wo er fic^ il)rer bemadj*

tigen wollte, biirc^ bic^^reußen jerftört, mu§te9iapoleon fteirol)l jeben*

faüd voraudfe^en
;
^^^ontonö aber unb bic^?ittcl bort eineSdjijfbu^c

[(plagen lajfen, befa§ er nidjt.
"

greilid) gel)en bie buonapartiftifd)en 8d)riftReller meifl ton ber

fliUfd)Weigenben ,
gan^ a>illfürlid)cn ^i'orauöfe^iing auö, batj auc^

Slücfeer feinen '^rücfen^ug gcl)abt Ijabe. 9?apoleon war jur idi ber

(Srcigniffc über biefen ^4^unft bejfer unterridjtet — unb ein reblid)cr

3rrtl)um fann baö wol)l übcrl)aupt nid)t fein , benn bie ^erren wiffm

fämmtlid) fel)r gut bap.^Iüdjcr wenige läge frül)er, bei «Sammeron,

Brüden über bie 'iWiarne Ijatte fd)lagcn laifcn. 2lber eö ift bennocb ber

9}?üt)c wertl) einen ^2lugenblid bei biefer ^I^orauöfe(jung ju ,i>ern>eilcn.

Um bie '^ebeutung ter (Kapitulation von 8oi|Tond auf il)ven wahren

2Bert^ ^urüd^ufübren , braud)t man ftd) eben nur bie grage ^u ftellen,

waö benn wol)l gefd)al) wenn^oiffond fidj l)ie(t, unb ^lüc^er wirflic^

feinen 53rüden^^ug l)atte — , wenn alle bie ^iJorauc^fc (jungen zutrafen,

bic ben fran56ufd)envEd)viftftellern ^u golge, ^-Blüd}er'd Untergang un^

fe^lbar mad)ten.

Dann marfd^irte ^lüd^er am 3. 93iärj gan^ einfach ron Dulc^^

nad) giöme6 anftatt nad)3oiffonö ; unb am 4. weiter nad) töörpaiu?

ibac. 3ßad ^ättc i()n baran ^inbern fönnen? — 9iapoleon, ber er(l

Doüc t)ier unb jwangig ^tunben fpäter, am Slbenb bcd 4., bei giömed

eintraf, gewi^ am allerwenigften. — 53lüd)er behielt bann immer nod>

einen ganzen ^arfc^ vor feinem ©egner vorauö , fonnte ganj bequem

Ijinter ber 5lidne, bei 53er^*aue33ac, einen 9iafttag machen, unb fid)

bann vermöge eined weiteren 9J?arfc^eö bei ßaon mit 53ülow vereint^

gen, Daö ©epad ber fd)le|tfd)en2lrmec würbe wirflic^ unter geringer
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e^berfuitg auf tiefem fficgc abgefertigt, unb gefangtc ftong ungefö^rbet

nad^ ^aoti— mit ottemiger Sludna^me MiSagenjuged be(®a(fcti'^

^eerte^dC ongel^dvte, ha Mefer i|t unbegretf{i'd^tr Sa^rl&ffigfrlt um
^oiic t)ier unb än)aniig Stiinbcn in giönteö verfpdtete, -

^

!Differ5Bcg fiant fcem ))rcupifc^en gelb^errn nnbebingt ju^cbot;

baö barf man nic^t »ergeffen bei berSBcutt^eüung bcr bamaligen 5Ber*

^ältntffe* ^Utc^cr war bur(||au^ titelt gcgiDUtigengerabe in beti^egenb

t>on 6oiffon« tittt ble Äl«nc ju gef)en ; er ^atte bie S^al^L •
*

'

2)ennod) b^ben jene (5r3äf)(ungen eine gewiffe ®e(tung gefunben,

rufftfc^e Offiziere, unb fe(5ft preupifc^e ^abeu (ic, wenigjien^ biö auf

ey^ getviffen ®rab unterflüjt. :
*

^ S)iefe ie^cre ^rfc^einung iji wt^l nur baburc^ gu erHArm Da^

Stfii^er unb ^neifenau im eigenen ^eer eine feine^egd unb^eutenbe

©egcnpartei bcfampfen galten. ^Diejenigen bic il)nen mit abmeieren*

ben 2lnfi(^)ten entgegentraten , waren 3um Xl)ci( perfönlic^e gcinbc

©neifenau'd, gum Xt)eit aud) feine politifdjen ®egner, unb übertrugen

bie gan^e l^eibenfc^aftüd^leit ))olitif(^^iberfa(^i auc^ auf MiSk*^

Met bet militairifc^en 8emeidfit]()rung.

Sangcron tabelte fo jiemlid) 5l[Ieö unb 3cfce0 in fd)tt)anfenber,

mn\Q bcijiünteter 2ßeife. gür ^orf waren ©ncifcnau'ö ()i;per^geniale

^riegfiH)rung , bie „ fubtimen 3been " über bie man bad 9{&4)ße un^
S93i(^ttgße oergap, ©egenfiänb (eibenfc6aftii({)et$luefäae oberergtimni<*'

ten ®^otted ; er gefiel {{<itf in ber ^orfleaung baß ®neifenau*« Unbe»

fonnenJ)eit bie 5lrmee auc^ ()ier mieber an ben 9ianb bed Slbgrunbe^

geführt, unt) nur blinbcö @lücf fie gerettet I)abe. 5^un trat SSutom

^inju unb »erftarfte bie gronbe» Sluc^ er mißbilligte bie ganjc 2lrt

unb SS^etfe ber bid^erigen jhiegfä^rung ; liefen fi<^ fe^r fc^rfe

SIeuferungen Y>on i^m beihingen. 9J2üff[ing nannte er einen Mofem
6c^ematiften, unb ©neifenau ließ nad) feiner !)Jieinung bie ^P^antafic

ju fe^r walten, (fr faßte cö fei M ob ein SBettrennen na(^)$ari^ ab*

gehalten mxtm folle, kpobei ein 3eber ^ugelaffen »erbe, u.bgl.m»

8ei ber^ereinigung mit ber fc^leftfc^en^rmee i^oOenbd be^&tigte

i^n manc^ed in biefen ^vorgefaßten Meinungen; nament(i(| bie aVer*

bing6 nicf)td weniger ald met^obifd)e SBeife in welc()er ber 3ug bur(^

6oijfond unb über bie ^i^ne audgefül)rt würbe, unb bann ba6 S(ud^
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Mm^ng fxfa^m, la^tt er ftcb He f^Uüfctfe fittät, an^ na 6)

i^ter Bereinigung mit Stn^ingerobe un^ 9ik(om, auf

einer fopflofen, übcrrtürjenbfn Slucfct!

^'ll)er ni)Tifcf)c53eo(>vu1)tuiu]öpoftcu an tcr 5?rücfe bei 53envan^33ac

-^^ud 4 9?eiterütu>abroncu unD 3Äofiicfcn*3{c^imcntcru beftcbcnb—
tvMe freiließ ainSibenb i9on bort mtrteben; bie ^rütfe fie( ingetnbed

^anh*y bte 3nfanterte«2)j9i{lonen Sriant unb S'Ieunfer fonntm nod^

über bic $liönc in ber Slic^tung auf ^orben^? etnjrtd rorßc{)en
;
9?apo*

Icon ^crfffltc fein Hauptquartier nac^ 33^n?; unb fammcltc fein Ü6riije6

^r um biei'eu Ort.

^ SRarmont aber fam nietet nacb^rained. dt mt in ein feltfamej6

Unttmebrnrn oenoiifeU; ndmiid^, er verfut^te tn ben 9ta<^mittagd«

flunben einen Ängriff auf (Soiffon«. !Der Drr war mit 8000 tWann
*

von Sanßeron'ö Jr)cert[)cil , umer Ö)cneia( ^)hii:3('ivitfd) befcöt, unt» bie

(lange fc^tcrtfd)e 2lnnee cantonirtc in i^erin^^cr (Entfernung ba()intcr.

IDer idebanfe man fdnne unter foI(i)en ^ebingungen bie befeßigte

Stabt mit etwa 15;000 ^ann im 6turm erobern, gebort gu ben ver«

meffenen. 9?ocb baju TOiff^D'^armont nur 12,000 ^O'^ann gehabt ^aben.

2^a nennt er benn, in feinen Denfun'irbigfciten, bie caite mit einißir

5?cr(cgen()eit „ einen teid)tcn ^I>erfucb , Der mielingen mu^tc unb auc^

n>ir{it(6 mißlang" (une legere tentative qui devait §tre et qui fut

in^ctuense) o^ne und weiter gu erfiaren warum er i^n unternaftm.

-*^^o ganjj „ieictt" war ber „IVrfucb" übrigen^ m6)t Da felbft bie

5ßert^eibit^er, fo fchr fie aud) natürlid^ buiit bic rcrtlict}fciten lH\]ünftij]t

tvaren, mct)t a^cniiier atd 27 Dffixiere, 1031^Diann tobt ober »erwuntet

ga^iten^ mu$ ber Q^eriufl ber Srangofen wo^i fe^r empfinbltc^ gewefen fein.

Stiv ben foIgenbenSag (6.) ^tie^^apoieonangeorbnet^armont

follf bei 33raine6 ftel)en bleiben, um abjumnrten ob ber S^iub ntcf)t

@oiffen^ vcvlaffcn ircrbc, aber fid) bereit halten am 7. über ^eii;^au=

Sac jur^-Bcreiniijunj] mit bcnutaifcr herbeizueilen, unb am 8* an einer

€(^la(^t bei l^aon Z{)di gu nehmen. — 3fi aber ^armont fc^on in

6oiffon6, bann foU er t)on bort aud, gan^ bem frä^eren $ian gem&$

nad) Saon marfd}iren, um ba g(eid;jeitig mit9Japo(eon einjutrejfen *).

*) Mannont, Memoire« VI. 306—308.
12*
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5luf &cni redeten %{\u](i t>cr> miiv^öilfdjcn 4>ccrcö murbc ictjt übvi*

c^cnö ?ülcd auf ^ic ftciiicnic '^nufe ju ÜBeviv-au^^^iU aiu^euMcfen ; von

im abcittciicrIiiiHMi ^lücfciibaii bei I1iai^i> mit 'lUnitvirci) wax iiidn

nicl)r fcic i){ctc — ml bcilaufui müfKii um'v bcmcrfcn tap tvir nict)t cr^

fahren, wmx cicjcntlid) tic Iruppcn unter >Bktcx (mit 5lu^nal)mc i^iT

^Di^ifion *2lrriiibi tie nod) ^unuf nmr) fid) an tov*?lii^nc mit tcr^aiipt^

maiTc fcc^ frauj^ofifdKn ^s^rcii^ inTcinii^tcn.

3n 5^(ud)cv\^ ^>iuptciiuivticr {)atto mau id>on mil)cr vcrmutlu-t

tag 9Japclcon inuiudnn iverl^c tcn linfen 5l«a^'l tcv fd^leri|d)cu 2lrnuc

ju iinh^cl)cn ; aU^ nun He "illJcltunc] cinc^int^ tau tic ^^lücfc 5U ^^en;

uni>crfcl)rt in geintce ^ant i^cfaUen fei , al^ man voüentd von tcu

^)öl)en aue^ ^)3Jarmoni'^ nnt ^3^ntior'^ ^)}?arfd^ vedn^bin, nad)33rainc^

unt iveiter beobad)ten fonntc, blieb tarübev fein 3^^^fiKl/ »"^ ^^^^^^

waren tie (i^Cj^nanftalten victroffcn. ';i3Iüdn'r t)atte befohlen tie fed)»^

§eertbeilc, tie unter feinen ^-öefcblenvereiniijt anuen, feilten fid), (^iner

l)inter tem Hinteren, auf tem^^^6l)en^Uvj ^luifcten tcr '^lix^ne unt ^ettc,

quer über tenfelben, tic (Etirn Der bicl)crivjen linfen gliinfC/ ^raonnc

unt C^.orbem; juj^eivcntct , aufftellen ; ter augerfte linfc glÜDcl, unter

^in(jini3erote, an ter £pi(3e.

Da man \(^t tcn ^xu] ^Varmoni't^ unt 'DJiorticr'ö in ter öbenc

mit klugen unt fomit u>u|^te taf; fie, mehrere Weilen weit ,^un'ic!,

an tiefem faum nod) ,^u ^)Japi>lecn ftotjen fonnten, befd)lc6 5?Uu

d}er, in ter ^)iid)tuni3 auf feinen linfen 'Jlnijel, ^^B{n0ini]erote voran,

i^on tcn Jpöbcn I)inab3uftciv3en, unt ten Iheil ter franuMlfdien Slrmcc

mit tem 9?apolcon vor unt bei '^erp * au ^ '^ac ftant, vereinzelt an^Uf

t^reifcn.

Der (5ntfd)lup u\ir an n&i ten Umftänten angemcffen, aber fd)ou

alö taö Ä^ecr fid) taju in ^-J3eii>ei]uni] fe^ue, fonnle eö zweifelhaft fdici='

ncn, ob eö nod) 3*^it ä^tr 2luöfül)runij fei, unt balt geigte ftd) tap cd

fpät war. ^Sc^on ()atten fran56fifd)c ®artc*^3ataiüone ter Diviiion

griant 5ßoron^ow'd ru)ififd)c ,
nad) bartnacfigem ®efcd,u, aud

tem '^lÖalte bei (^raonne vertrieben , unt ten Dlant ter Jpod)fläd)e er*

jiicgcn — : nun fuc^itc aud) tic Divifion Weunier tiefe von ^auclcr

auö zu crflimmen, unt ten !)iücfzug tcr weid?cntcn Sager bei tcr

3Äcierei Jpeurtebife z« l)cmmen. iffioronjjow bel)auptctc iwax tiefen
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fe{)cn ter Iruppen. fclbfl unb MeDffijiere fcinfr Umgebung wufj*

teil in teil beuten iH>n ter fcl)(crtfclu'ii ^^limce, ti'c in abqenffencn 9}?än^

tcln €inl)ergingcn unb r)cni)iltert auei'al)cn, nicijt üiclgeprüfte, in allea

äBed^jelfäden M itrlegcd jeflä^lte (^o(^aten erfennen — glaubten

Dte(mel)r ein burd; UnfÄIIe ^erabgcfommenfö Jpcer gu fe^en— unb er*

fcfcracfen bei bem ©fbanfen taß taö eigene n)ü()(gc|'c^onte ^tmtecorpd

in einen ahntiiten S^^^^nt" geratben fönnte. —
mau iu^^üloiv'd unb^in^ingerobe'^^tab geneigt mi ten

^ifnfl ben man ber Slrmee burc^.bte (Stniia^nie \>on @otffon6 geleiflet

l^attt, fe^r ^oc^ anjufe^Iagen; ift überbem fe^r natärlic^«

3e^t aber, mo !)?apo(eon'6 eigene ©riefe unb^efe()lfd)refben und

voliftäncigea lHufict)Uiß geben, ift e^ nid)t iiioglid) ter inard)en^af*

f{^^;i)flr|teüung Der graii^ofen jiuürf^ufe^reu. 3)ie|'er gegenüber tritt

ie|)t atö befonberd nierhuurbtg ^eroor: erfiend bag 81ü^er, meit ent*

fernt 3U glauben baf et nic^t über bie ^idne fommen fönne ttenn

6oi|Tond m'cfet genommen würbe, im ©egent^eil ^um 2^eil gerabc

taturd}, Daü er tiefen Drt nod) in geinteö ipant n?u§te, beivcgeit

würbe über beu glu|j 3urücf5ugel)en — : unb bann t>ür Willem ba^

!fta))oleDnbenfot)tel/Unbtnttunt^rfo(eibenf(^aftlid^

befproc^enen $(an gar nte^^^^^
Uebrigenö , menn mir bemil^t jlnb ^Xl^arc^en au« ber ©efittc^te

^u i^erbannen, [oll tamit feinectiH\]e6 ge|\u]t fein taß fid) in '^ejiel)ung

bieOperationen ter ]'d)(eri|d)en iHrinee n)äl)rent tiefer ^tit/ gar feine

^^flt^tt ergeben liegen. IDer Oiucf^ug über bie ^idne war überhaupt

leine Stot^menbigfeit 8ei ber $lrt unb 993eife in ber 9lapo(eon feine

müßigen Streitfriiftc 5erfplittert batre, lag ed wo^l nid?t auger aOfer

^})iögiid)feit il)m fdjon l)iev, piMiduMt ter -.^li^ne unt ^)?arne jcv|d;met'

:/ernte 'Jiieterlagen beizubringen. '^lüd)ev unt ®iieifeiiau fd)eineu faft

fe^r in ber^bee befangen man muffe fi^ ni^i allein mit ^inftinge«*

rpbe fonbrrn auc^ mtt^ülon) \)eretnigen e()e manentfc^eibenbe^d^lAge

führte. — 33efonterö aber I)atteii, \m e^:? fd)e{nt, tie übergroßen 9ln*

ftiengiiiigen ter Iruppen, nvimentlid) tie aneccrbolten ^JJadjtmarfcte,

^0^1 3Uin Xbeil menigftenö üennieten mcrten fönnen, —
, f«. u 'I)o(^ mir febren 5U ben (^reigntffen ^urücf. ^on ^kpoleon ent*

fenbet, l)atle ber ®en. ßorbineau am 5. frü^ 9?^eim6 bur(^ Ueberfatt

iDcnfwacttflMteii. IT. 2. 12



178

Rommen, imb au^t bem (Sonrniaitbantrti, tRajor gürflm (Bo^iidiiy.

aiic^ noc^ bif fdjmachc ^cfa^uiij^ (4 f(^wacl)e53ataiÜonc ru|Tifd)cr 3iu

fantcne unb 1 i^ofacfcn - 9ici]imcnt) großen X^ci(ö ;u ^cfangcnen^ije*

mocfet» 9?apolfoii, tct fcur4) bicfen gfliniöcncn €treid)bie iiJerbinbun^

^üit ben Sefluttgm an bcr unterm ä^Iaad eröffnet [ab, frnbete foglctc^

bem (^tnmi 3anfen0, ber bort an ber 6pt$e ber 2« (terrttotia(en>

9}?ilitair^ ^bifton fitanb, ben 33fff^( nud Slbt^eilimgcn Der in tiefen

^^(a^en cinc|cfcf)lofi'enen !Dcpotö eine 2)i»irion öoii 8000 üDJanu

bilben, unb il)m ju^ufü^rrn,

IDte (Sinna^me Don di^etmd ^atte bann au(^ in fofem einige fdu

beutung ald9^a$po(eon gefonnen war jenen, in feiner erflen Sorm nii§^

lungcnen ^ian wieber auf,;iune()men, unb über33en;aut?53acnad)^^aüii

»orjubringen , um bort ber fcl)(ertfd)en 9lrmee ben Söe^ m&) 33e(i]ieii

mlegen* Unfireitig mar ^orbineau im 3ut^iiiiii(')^^)'^"d '^^i^ beui^

frfilieren $(an nac^ di^eime entfenbet$ er fottte ben dtüdtn M fran«

56rtfd)en ^tvA fi(ber {ieffen, bad bei S^r^^aU'^ac (kbergtng* (Da^

weniöftenö mar jctu gelungen.

»Sicft ber fteinernen Sönicfe bei SBcrv-au^-iBac ^u benicuttißen , bei

tO^aij)^ unkocit ^^eaurieur, unb bei ^^ontarc); ^ocfbrücfen bauen ^xi.

(äffen ^ ba man feine ^ontond ^atte, mufte nun bte ndd^jite $(ufgabe

fein. 9}atür(i(^ mußten nun auc^ bie ^eert^eüe unter !ERarmont unl> •

5Äortier näfjer I)erani]ejoc(en werben, ba and} für fic jci^t feinen

Uebergang qab, alö in tiefer Ükgenb. — 9iapoleon befal)l beiu gema^

fOlarmont foÜe ben Xag über in ber 8teÜung bei ^3ufana; unb ^ar*

tenned Derweilen , um bie (Btra^e »on 6oiffon^ nac^ S^ateau^Sl^ierrp^

gu fpenen ; bann aber, fobaCb bie ^rutfe bei $ontard^ fertig fei; nad>

53raineö nuufd)iren — : baö 5UIed, n)o{)(verftanben, fofcrn ber 8einl>

nid)t (Boiffonö fd}on n?ieber verlaffen l)abe. 3ft biefer Ort.nic^l met)r

»om geiube befe^t, bann mu^ Ü)iarmont bürtl)in eilen.

Mt tiefe $lnorbnungen Derrat^en ba$9{apoleonvonber@te((ung

unb bem 3uf^<inb ber fci)(eflfc^en^rmee frl)r irrige SBorfledungen f)ntte.

€d)oii tao beutet barauf baß er glaubte ein 51 heil feinet JpeeretS fönnc

ungel)iiil:crt bei ^soiuavci> übergeben — : unb nun i^ollenbö ber QSc^

baufe ^üiffond fonne i?on ben ^i>erbünbeten fd;on wieber aufgegeben

fein. 9)oc^ immer in ben feltfamen !£äuf(()ungen fanguinifc^er ^tu
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Ungen>i(f€ii Mirb. 2liiftatt bic O^eitcr ber^Specrt^ciU tie t^ormdrtd gtlaiit

^iinben, tte ndc^fie ^rütfe über bte Qette benö(m gu (äffen, unb 0illed

tiuf bem 9Beg tincb getieur t)ereintgfn, lief er bie®(^n)atreiien fei*

ncö eigenen ^)ecn()cile cift anbert^alb 1^? eilen grabe rücfivärtö nac^

gi(ain marfd)iren. !l)anu wollte ^föin^jingerobe bap (53crm;fc()c«) mit

feinen 5lofacfen bic Spi^e feincd 3"9fö bilbc, unb memaftb fonfi.

Ü^tnu^l^m mx aber ba tDo letzte 0tetter fein muffen, gang loome,

nal^e am getnbe ; er ^atte nod) gegen $(benb bei Sraonne gefoc^ten,

imb mußte nun erft bic ermatteten '^^^ferte füttern laffen, el)e er wieber

aufbred)cn founte. kvartctc man bmn bei giiain mU ^tmttn

^efonberd aber ging bie ätit verloren, tt>eil äBin^ingerobe bie

^ad)t über nid^t mit ftd) barüber einig werben fonnte, ob er bad

Unternc{)men überl;aupt waijen , bcu crljaücncn ^cfel)( befolgen fülle

ober nic^t.

(Sd mt ^eUer Jlaß; unb bie ge^intaufenb ^Reiter fianben nod) auf

^em »SRenbegvou^* bei gitatn, onftatt bei S^tteur. Um 9 U^r erfl,

er ftd) )>om)artd gu 9ßoron$om'6 Infanterie begeben wollte, erhielt

^liid?cr 5u feiner unerfreu(id)en Ueberrafd^ung bicfe ^^acferic^t» Äaum

fonntc jetU nod) baö ^i^erfauinte u>ieter eingel)olt werben, man fd)ien

fluf ben grofcn Erfolg j[e^t fduMi i^crjid^ten 5U mitlfen j aber 33lüd)er

^ab bad einmal begonnene fo iei(^t ntc^t auf. (Sr legte ben Oberbefehl

«uf ber §od)fIäd)c in 6arfen*6 §Änbe, unb eilte fiel) felbfi an bie

«Spi^c ber ^Kciurci ^u feigen um i^erfud)cn n>ad iejjt nod) 311 t()un

fef. (5r fanb aÜed nod) fd;liinnier al^ [e(bft nac^ jenen unerfreulid)cn

iD^eibungen anjunehmcn war; bie. legten J)?egimenter beö 3^90 ftan*

ten auc^ um 11 U^r noc^ tm Xhal1)er Ivette, unb ^inftingerobe'

hatte nicftt ben fürgeflen SBBeg t>on (5l)einign^ über SRartigni^ nad)

getieur cingefd)lagen ; er l)attc ben weiten Umweg über 5Brm;ere6

«nb ^^Hufonbru gewählt, woburd) wiebcr wenigftenö brei «Stunben

3eit t)erloren gingen, unb gweifelte unb gögerte auch immer wieber

.t)on SJeuem»»

^Da« perfönlid)e Sufammentreffen , a!« ©(ü<her ben ®enera(

Sßin^ingerobe enblid) ein{)olte, mhm für ben ^e^teren eine feljr unan*

gcnel)me Beübung, benn ^iücl;er pflegte fich in folc^cn Sailen gang



184

imumwunben au6^ufpr€c^en* Die ©rünte mit tcncn ^^(n^ingcrote

beul gürnenbnt gelb^cmt 3U begegnen fu4)te, fc^tenen ben Saugen

biefer €cene fo ^d}m^, hat man fte fauin fdr ernftliA gemeint ^atteit

fonntc, unb unbctingt annehmen mufte, überhaupt nidjt burd) ®rünbe,

fontern nur burcf) bic Unmöjjlid^fcit einen (inrfcl)iu^ fa[fcn fei bcr

(Öcneral beftimint Würben*).

%n ber .@a4ie aber war ntc^t^ me^c änbern
; Umgebung unt

Angriff muften aufgegeben werben, ba Sßin^lngerobe erfit am Slben)^

^arfonbru erreicfjtc, unb fo entging ^Rapoleon noc^ einmal, o^ne fettt

iß e r b i c n ft , bfm nal)c brol)cnbcn 53crbcrbrn.

CDaf ber ^i^lan, ben äßin^ingfrobc mißlingen lieg, t^oUfcmnien

«udfu^rbar war, foQte (1(6 nod) im legten Slugenbttcf— loielme^r nac^«

trdglicb — geigen. @vät in gcige ber atigemeinen $erfp&tung , \m
9 Ubr ^3Rorgen6 erft , nuigte fid) ilffeift nad) g^tieur in ^Warfd? feljen,

irabrcnb ^)üxt t\( ^)iid}tung auf S3rum''rcs5 cr()ic(t. 3" 3<^it '^^^f^

flebrocfeen wo bic Dieilem feil minbcftciiö ;chii 3riinbcn in 3?fU)cgunß.

fein fonnte, felbß wenn man ftc^ am Slbenb retc^ltc^S'^^ii^^^i^^Me

fättemr marf(4irte Stkifi auf bem SBege überfS^artignv an Sin^in^

flfrobe'd Leitern vorbei, unb fam nad) einem 5)iarf(^ »on neben ©tun*

ben, um 4 Uhr 9?ad)mittai] md) gericur."

^lüctKr.befcl)(c^ jc^u tao ^^cer in bcr Stellung bei ^acu jur

<6(^la(bt gu faromeln. ^uc^ Badtn, unb. ber $ü^rer im unmittelbaren

i^ampf; ®raf ^otön^bw , erhielten nun ben ^efe^l — ber um brei

U^r 9?a(^mittag bei bem ?e^tfrcn eintraf— von Stellung ju Stellung

langfam auf bic $frai?c i^on 8o{ffon^ natt Sacn ^unuf^uivriitcn,

SBorontuMv, bcr bcm SlngrifJ 16,304 d)lam 3nfantcric unb \uu >

gefä^r 60. Btütfe. (|)ef(^ü$ entgegeng}ife^en ^atte, bel)au))tete feine

aHerbingd fegif vorl^eil^afte 6teOung l)inter ^eurtebife gegen ^ccpo»

leon'6 bebeutenbe Uebermad)t, in wtrflicfc glän^enber SBeife, of)ne wcl*

tcrc Untcrftü^uuk] i\\ erhalten ober ju bcbürfcn 4000 ?)Jcitcr unter

äßaffilifdjilon? unb ein ^Ji^ar Batterien, bic {()m Sacfen fcnbctc. 3e$t

führte er feinen Stucfgug fd)ad)brftf6rmig, in Q^ierecfen, in folc^erDrb^

uung au0, baS webet ein ®iege6gei(^en no4 ®efangcne in bie S^hnU
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$a(f)t6of fe^r tapfer mit finer örlflöbe — aber tn bie (Efoie ^yinabju^

^n^m ivar unter Mcffn llmftänfcn iu'd)t möi^Iicf).
'

' '

9^ad) fur^cin "iWi'arfil) l)icltcn aüc^cenbeile wictcr an — cm »er*

tftntftter^mwuif®neifcnau'd aber, festen für ttn fofgcnbm Xag einen

ttoc^ gi&n^enberen, möglicher SBeife einen burc^aud entfc^eibenben ^*
folg 3SU verfpre^en. 9?(ipo(eon ben Sinqnff auf bie §öf)cn fort*

fc^cu iiHTbe, mar voraiu^r^in'c^cn , fci'c 3tcÜuncj auf ben .^lu^cln aber

Ieict)t auöDauemD ^u t>ertl)cil)i\^cn. Die ^od)fläcl)e oben ift fcl)uial, bie

^^nge gu betben (Seiten ftnb Mi, fo bag Umgebungen auf i^nen

^täim gtt beforgen finb ; fteil eingefd^nittene 6(^(u(bten in benen SBftd)e

#fil^ jjur Hidne, tfjei'id ^ur Sette J)inabfliff]cn, büben mc{)rfact) bcfon*

txx^ f}ünftit]c Stiduiu^cn i^^cl^ fic tcn nu\]lict}cn ^^lutirlff— t'or aÜem

bei ^curtcbife — auf einen fel)r fci;nialcn ^i\uun bcfd)räufcn. Diefe

^<Kbp4)c foUte ^IDoron^ow, mit bem gefammten gug)>o(f 'IDin^inge«

m^t, in ber fe^r feflen eteOung gwifc^en SliOed unb $aiff9 —

»

m*
yikifibat hinter ^eurtebife —• vrrtV^bigen. Leiter rfi(fn)&rtd flanbcn

erft 3acfcii, taim \:anv]cron 3U feiner Untciin'imiiu-t bereit,

ifi>in^inf]crebi , ^en man uuijlücflic^er ili>oi|c für einen tüctjtigen

unb fu^nen iKeiter*(^encral Ijielt, obgleich er fic^) fc^on auf ben Silbern

vtn ^ü^en nidnt gu feinem ^ort()ei( gegeigt ^atte, mürbe an bie 6pi^e

von 10,000 sieitern unb 60 €tü(fen reitenber SlrtiUerie flcfteUt, bie

feinem cii]ciicn 4')ccrt()ci(, unD benen J^orf'c unt ^2aiu]cioirc^ ancjeljörten.

m foüte m\ Silain, t)om nörblidjen gu^ ter 4')ö()en auö, iiber bie

^ette unb (S^corignv» g^tieur auf ber 6trage t)on ^iHerk^ -au^^ac uad)

^aon geminnftt, unb ftc^ von bort mit ganger iSBucbt in ben9lü(!enbe6

umgangenen Seinbe« werfen, ber bann (\(i\m ^eurteblfe ()in bereit* in

ein ^artnäcfigeö (^cfcdH t^ertricfelt fein nuiijte. ^)inf unb i\ki]t foKuii

tiefen entfd)eibenben ^2lngnf[ „auf tem recbten Ufer ter ^eitc'' untere

fitü^en, erhielten aber für ie^t feinen beftimmtercn ^efe^l, al^ ben tonu

menben ü]*{orgen marftftbereit gu fein.— 8ü(on) mürbe naci)Saon ent«

'fenbet, um fid) für aöe gftfle biefed widjtigen $unftid unb ber feilen

(Eteüung tafelbft mniutern.

iRapoIeon feinerfcitö, glaubte, wie man \?orauögefel)cn l)atte, ben

3ug nad^ ßaon nic^t fortfe(je» gu fönnen, fo lange er nic^t ben Scinb

in feiner ^infen von ben$d()en über^raonne vertrieben ^atte« @o wie
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93^oi1icr iim 7. fiiU mit fccn Tiiüijlüncu Sf)nftittni unb 5>orct bc!D?or*

iMit, unb bcn 9^citcrn unter (iclbcrt (970U9J?ann, baruntcr 1100

?Kcitcr) bei ^3?apolccn'ö ^^eer anlangte , anirben tie (Einleitungen ^um

Eingriff i^etioffen. ^D^onier, beni nod) tie ^^i^ifion griant übenviefen

iuurbe, foUte grabeauö , über §eurtcbi)'e, bie (itirnfeite ter 6teÜuni]

^-!Boron(jea>'^^ angreifen j unb ^i3ictor erl)ielten ben ^luftracj üom

^^al ber Scttc auc, bie [teilen §lbl)änge l)inan, ben linfen glügel ber>

felben ^u umj^cben, 5^nn|'ouln mit ber ©arbereitcrci follte iH'rfud)en, ob

er i>omiI()al ber 5lii5ne au^ bievC^od)flvid)e erflimmcn fonne. (^ö fenn*

ten unßcfiil)! 35,000 ^Tiann fein, bie ^iapcleon I)ier ^um ^^anipf

fiil)rtc.

Xabei war ^Japolecn in fcld}cm ®rabe überzeugt von bem Mop

leibenben SSer^alten ber fd^lefifd^cn 5lrmee, ber ®ebanfe an eine 3ni*

tiatitc bie fie ercjreifen fonnte, lag ihm fo fern, baß \x>ix nid)t t>on ber

fleinften 2]ortld)ti3maa§regel l)Dren, bie er angeorbnet l^atte, um feine

rechte '(Seite unb feinen Oiücfen gegen getieur ^in gu becfen. — Um
fo 5erfd)metternbcr fcnnte ber 6d)lag treffen — u>enu er gefül)rt

trurbe !

•

So fri[)rten bie 5lnorbnungen beiber !X()eile am 7. ?0?är^ $u ber

merfivürbigen (£d)ladH bei ^racnne, ?[Kerrmürbig burd) baö u\iö ge*

fd)al), unb bei Weitem mel)r nod) burd) baö ivaö unterblieb

!

(Jin rut}m>)ert)ei0enbcr 2luftrag n?ar in 2Öin^ingerobe'3 $anb ge*

fegt. !Der aber war nid)t gcfd)affen Lorbeeren auf foldien H-^faben ^u

gewinnen, (^r fprad) ^war ftet^ r»on ben fd)wier{gften Unternel)nuingen

weld)c Slnbere tsoüfü^ren füllten, alö t?erftünben fie fid) gan3 von felbft

unb feien faum ber Diebe wert^; unb über^auvt, fo lange bie 'Tinge

nod) in ber gerne lagen, unb nur in ber 3Sorftellung ben ©eift befcftaf*

tigten, erging er fid) gerne in großartigen Dtebenöarten. S^am eö aber

bann jur (Ead)e, forberte ber 2lugenblirf bie ^ll)at, bann i^erfiel er in

ein launen()afteö5}?i$bel)agen, in eine unftc^ere, fd)Iaffellnentfd)lcffen*

t)cit; eö gefdial) wenig ober nidHö — mitunter fe^r 5ßerfel)rteö.

3c^t fodte 2Bin^ingerobe am$lbenb aufbred)en, mitbem 5lnbrud)

beö folgenben lageö bei getieur bereit ftcl)en. Slnftatt bcffcn r>erlor er

fe^r i^iel 3cit barüber, baß er baö « 9ienbe5Vouö " feiner Oteiter bei gi?

lain etwaö fel)r bucl)ftäblid) nal)m, wat)renb alleö Uebrige burd)auö im
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no^ in brttStorgenßunbfii M 9. — aud feinem Hauptquartier @^a«

vignoii erließ.

^I)ic Dieiterei , bie inuer 3U\) tm ruffifc^cn ^'^ac^trab folcjtc , faj)

ft(i)bei @tout>eUed aufgc^aUfit^ wo (Sjern^fct^en) 6tant) {)ieU, turcb

fe(^9 ^atatttone Säger y>txihxU. ®elbfl Sf^e^'d Infanterie, ald fie

Ijeranfam , unternahm feinen 5(ngriff auf ben ($ncjpa§. — tnu

. fiintte 5^apoIeon fpat 5ibcnbö um 11 Ul)r (8,) aib3 ßl)aiM\3ncn, unicr

feinem 5ltjutantcn ©ourgaut) 2 53ataiUone unb 2 8d)mabroneu feiner

aiten @arte auf ^Ubentoegen m(b (£^t))t)/ mit Dem Auftrag ^jem^^

f^eiD'd ^uffieOung gu umgeben, i^n gu überfallen, unb bem ^ax»

ftfeatt 9Rev auf tiefe SBeife ben ju offnen. 2) i e f r a n ^ 6 f i f d) e

:)i c i t e r c i f o 1 1 1 e t a u u mit ben g l i e 1) c n b c u j u g l c i ct;> i u_

^ a 0 n einbringen!

Um auf berglet4)fn )>erfaUen !5nnen, inugte man t>oraudfe^en

bat ^oon nur noc^^ bur<^ einen \ö^xoa^tn ^a^txah ber ^erbünbeten

gehalten werbe, ber ebenfalls barauf gefaßt fei bei ber erflen SSeranlaf«

fang Dicipauö Hcl)imn. ^Tuipolcoii aber vcd)nete fo futcr auf baö

(gelingen bicfci^, mic bie 6ad)en iüirflid) ftanben, üüUfommen aben*

teuerUcbcn llnternel)men$ , bag er noc^ am 9. fru^ bem 'üJ^arfc^aQ

^)){armont fc^reiben lie^ : ba man annehmen bfirfe (ü est k pr^samer)

ba^Saon bereite in ben^^nben bed frangoRfc^en 53ortrab6 fei, braud)e

ber !0?avfd)aü mit feinem vhccrtbcil nid)t biö bort^in ^or^urucfen ; er

fduuc ße()en bleiben m er eben fci*j

!

2)er UeberfaU gelang .gegen a)iorgenj (Sgem^fcfie» würbe aud

€^it>9 unb (StouveUed loertrieben; frangöftfc^e Dragoner unter 9iou{ie(

b'^^-)urbal jagten wirflid) in ber !D?orgenbSmmerung (9.) hinter il)m

l)er mitten auf bie l)unterttau|enb ?Jiann ftavfc fd)le!tfd)e 5lrmec loe,

big an ben guß ber^6l)cüon!^aon \)cxan — : aber unr brauchen ml)i

faum audbrüdiic^ ^ingugufügen mit welcher i^eic^ttgfeit 8ü(ono'd ^au
terien jie gurücfwiefen

!

Sobatb er bat)on unterrid)tet war baf ?aon nod) gehalten werbe,

(9.) bvad) 'Duipolcon mit feiner gcfammten "^l^adit bat)in auf; aber wie

audMem fe^r emfci)icbcu ^cr))orgcl)t, war er immernoch in bem ^^at}u

*) Marmont, M^moires VI. 818*
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befangen , ed ^anble ftcf) nur fcoium eine fcinbliite 9?ac^but loon bort

5U mtreiben* 9iur tunt biefen 3rrt^um la^t fic^^ fein SBerfahren er*

fihnn, unb in gctDiffem 6tnn mtfc^utbigen. ®a6 t^m nac^ ben (bt*

fechten am Durcq , itdcf) bm ^rfuften bei 9^fuia9 €t. Stonb , Y>or

©oifTon^, unb junuit auf bcn ^^öIku (5vaonne, an Strcitfraften

blieb, betrug gctDi|3 niitt itbcr 36,000 "iDuinn
j

biefc geringe 5DJacl)r

war örtlid) in gmci ungldd)c^3J?a|Ten get{)ei(t; bic ber bagwifiten liegen*"

ben Rümpfe wegen gang au$er aQer ^erbtnbung mit einanbfi ftf^iben

mußten. SS^re ed 9{apo(ean'0 Slbric^t gemefen mÜ fo(<6en'9K)mM%1rib

in füUtcv %ox\\\ ein ^unbert uiit fünftaufcnt ^?3?ann ftarfeö fcinblic^e^

^^eer in ter ®te((unii von ^aon an3Uc]rcifcn , uitb ^ur entfd^eibenben

(S(l)lac^t ^erauö^uforbci n, fo bürfte und fein groger Spante nic^t ab^aU

ten ba^ ein burc^aud t^örie^ted beginnen gu nennem

fSuc^ traf erfeinerfet^norbnungen bte a(6 bie (Einfettung einer

beabfuttigtcn (Ed}lad)t 311 beuten a^arcn. ^.Duiiinont naincntlid^ er{)ielt

feine ^erboltungöbefeblc unnter a(ö bic ^In^eige ba^ ber ^^efel)l fie()en

5U bleiben ^urucfgenommcn \ü\ ba Saon nod) nid^t in ben Rauben be^

IBortrabd [ei, ba man flct^ bort «noc^^ fc^iage, gel(}e ber S^aifcr felbft

bort()in
j
au(^ ^l^armont foQ fortfahren in berdtic^tung auf biefeStabt

^jorjurücfen. (Mais on s'y bat encore; Teinpereur s'y porte. Vous
devez continuer a marchcr sur cctte ville.)

iX)a in CcnÜJiorgenftunben^^ebel auf ber tobfd)aft Iav]en, fd)n)anb

auc^ unmittelbar vor Saon bie Xaufc^ung ni(^t fog(ei(^* iBoc^ er«

leichterten biefe 9^ebe( o^ne 3weifel aitc^ ben Uebergang Aber ben

53arf) t»or beut rcd)ten 5(ügel ber 9.krbiinbctcn, unb bie (Fntfaitung bc<^

fran3örifd)en i^eer^ jcnfcit^^ bciTcIbcn, ^UM'fdHMi ^cuiUi> unb (5(an^ Tie

granjofcn unternal)u]cn bann, nod) im 'jicbcl, 2lngrijfc auf bic Dörfer

SIrbon unb SemiQi^, am ber ^ö^e t>on 2aon, beren dtic^tung

fd^on beweif) ba$ 9?apo[eon fi(b immer noc^ nic^t ber ganzen fd)(efi«

ld)en 5lrmee gcijcuüber antäte, unb and) ic(3t nod) mit bem ©ebanfen

bcfd^aftigt war, einen feinbtic^en ^D^ld^^rab auö ber ^^iM t?er*

treiben.

gc^en U U^r bie iRebel fielen, fonnte ber frangdüfc^eil^aifer

frei(irf) bie $age in welche fr fid) begeben ^atte, beffer überfeften unb er

fagtc fid; »venigftene, wie fran^öfifc^c ^djriitftcUer oerrui)crn, baj^ er
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ber mäd)tit3 tiacfibiviii^cubcn granjofcn fiflm. iDic 9Jfitmi unter

®afftllf(^tfott> wu^tt, wenn ani) mit bebeutmten Opfern, ben 9iüä*

;ufj gegen bie weit fibcrifgfnc fdnbfic^f fcfcuftfH, obg(eid) biefe , nadv

®roiict)i)'ö ^^crmuntimg, üon einem t>ertienUn ©eneral, luni 334liarb,

flffü^rt tDurbe.

^ct $lbmb fiinb SSJoron^ow'd ^ccrtbeil bei (5t)at>ignon an ber

^ttu 6aifm iinb l^angriron warm fcbon jfnfr bicfe6 g(ü^(^cii4.

9}(tpo(eon folgte mit feiner gefammten Wtad^t auf ber ^od^h^t
fdjen ber ?cttc unb$liöne, biö in bieöegcnt'jwifc^en ^li^i;, gilain unb

Oftel; fcüK?>anptqnarticr fani nact) 33rai^'cn'?aonai^. — 'I)en ^)iuffen

^atte t)er JKuhni tcd JXagfö 1529 Xottt unb 3256 IBettountete ge*

tc^tt', ^apoiton \)aitt ben in ber S^^atnur fct^etnbaren, nietet toirfti^Ktt

(Srfolg , nact^ bem eigenen ®eflftnbnf$ ber franj^örifd^en 6d)riftffetter,

mit einem 33ei(uft von 8000 Wann eifaufr. gnr bie^l^er!)ünteten n>ar

tev ^^nluft, bei ibrer tieiraltii^en llebcvU\]enl)eit, befonterö ta er einen

bi^l}cr ijefcbonten i^ecrl^cü betroffen batte, fein irgenbmtc fü(>lbarct—

:

auf 92a)>oleoH'd (5eite toar er unerfef^ltd).

(^ieß Wtd^t l^au^flalten mit ben geringen ^fttf^mittefn bie

tem fran^ötlfcben Smperator blieben

!

3n ter Starbt (J^um 8.) t^in.ien tie fainmtliei^en 2lbtl)eilunijen ter

|d)lcrifctcn ^?lrmee nad) 2acn guriicf , um ftd) toxi in eiöemt)ümlict)er^

aber ben Umftdnben burc^aud entfprect^enber Stellung , auf ben ent«

fc^eibenbenJIfamvf oorgubereiten, bem 81ö(|)er unb®ncifenau mit Su""

t»erfict)t entgcgenfnfcen.

^£)ie iian;; verein^iefte , nact^ alten (Seiten I)in fteil abfallente 5ln^

bebe auf berm flachem ö)ipfe( ^aon mit feinen alten dauern unb

^l^ürmen liegt, biibete, burcb ^ü(on) gmedmä^tg befe^t, bte^ttte.

Sin ben guf ber Jpö()c ieljnte fid) auf ber einen 6eite, M red)ter glö*

gel, ^^Binninvierobe'ö §eertbei(, bid 5)?ö(inrf)avt auöj]ctebnt. (5'r battc

in einer Entfernung, tk auf bem redeten y^ffigel fauni 500 Sd>rittc

betragt, unb gegen bic Witte l)in bi« auf 3000 t'tcigt, einen Siöatt) unb

niebrigeSBiefen an beffen Ufern vor ftc^, fo ba# feine 6tefiung nur auf

bem 3)amm ber Jg>eerftrage t>on ^oiffonö, unb burd^ wenige dngpaffe

in !I)örfern guganglid) umr. — 5?(e{ft unb ''^oxt bilDeten auf ber anbe?

rcn (Seite t)on ^aon, quer über bie6trape vou^aon nac^ ^erv^au^^ac
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M an ttn fumpftgen "o^n Slt^t^ aufgfflefit, ben (infen Sfügel

X>(& C^Jvin^en. — Tie jal)(reid)en@cbaatcn unter ©acfcn unb Sancjeron,

l)üOetcn l)intcr Saon Den Oiücfljalt.

^^(d mtc^tlger Uniftant) i\t fe^r beac|)ten ba§ ftc^ gtotfi^m Den

Reiben Strafen, nac^6ojf][ond unb^r^^au'^ac, @ftmpfe aitöbc^neit,

bk im 3Rärj für Struppen tiicfet gucjaiuilict ftnK Ilur dwt löantjunoc

t>on feftem ^oben gie^t mt buvd) bie ^3}h'tte ber Sümpfe tjon ©nu)ercö

auf ^litton in berJ)iid)tuni] auf ^non. 2(uf ihr fonntcnaÜenfallöJ^rups

»orräcfcn, ober ol)nc tie ^})lÖ9ltd)fett rec^td ober iinfö mit ben bet^

ben ^auptftrafen in ^erbinbunf) üu bleiben^

©oijTond nwir fdjon in ber9la(bt »om 7» ^umS, mieber »erlöffen,

nnqcblicb un^'l man niitt ^dt qchabt hatte , bort Seben^mittel für eine

53cfa|3uni3 ^u faniiucht. lic Gruppen hie ben Drt unter Oüib^ewitfd)

t^crt^ctoigt ^aUeu, würben über i^ouci), (^obain unb Q^l>irnied gum

^^er herangezogen« — $iuf ber anberen Seite, beauftragte ^tuc^er —
ober t>ielme]^r ®neifenau — ben ?Waior ^l^m mit feiner Streiffd)aar

8i. -43rieft bei ^I>itrv ober ^()a(onö auf;ufuct)en» Sü^ow follte biefen

Cj»>encral bainni benad)rid)tiv^en tat3 bei ?aon eine (5di(adn bevorj^el)e,

unb ii)ü aufforbcrn auf bein iiafen Ufer ber ^lidne in ben Diücfen beö

Seinbed geben, unb i^m, wenn er beilegt fei> auf bem9tü(f)Ug „ ben

uioglidjii (jrogten Schaben ^u^ufügen» ^ —
33ei 9?apo(con\^i^eer univbe Die biöf)crii]c 'cd)Iad)torbnum] in ge-

unffeni €inn }]vabe3u unh]cfcl)rt — : ber red)te glüi^el bee^an^en^ bie

^D-Vadn mimiicb mit ber^3?avoleonbei(iraünnegefd)la9en^atte, unb bcu

^erbünbeten auf bie ^6t)en 5n>ifchen ^idne unb Sette gefolgt war,

(enfte nun, na(bbem Soiffon6 n>ieber in 8eftb genommen war, in bie

•J^eerftrajic luni tieicin Drt nad) 5aon ein, unb mürbe fo ^um linfen

glügeL 3}?armont Da^ecjen, ber am 9lbenb beö 7, biö Dioucp ge*

fommeu mar, erhielt ben ^efc^I, burd) bie CDit^ifion Slrrig^i auf etwa

9oao ^anh ver^ärft, ben regten glugel bilbenb, t>on ^^r^^au^iSSac

auf Saon loor^ubringen»

5Iud) bunt biei^altmuj berS^uffen in ber letzten bditivjen ^Sd^ladu-

ni(l)t enttaufd)t, lebte 9Japoleon nod; immer in bem 2Babn, bie fd)(efi#

fcbe Slrmee eile nad) Belgien, ol^ne aud) nur an 9{a{t ober ^ufentl)a(t

au benfen« IDiefenSinn ^tten ade^fe^le bie er — am 8. unb feibfl
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fc^mieg bmm bie ^^anonabe hit aitd) auf tiefem Slüget ein ^aupt«

dement tcd lafiigen 5lampfcd gemcfen war.

§Iuf leiten ter ^4^i'eußen kuar man inne geworben ba$ man e^

niefit gerabe mit einem Äberiegenen geinbe tf^un f^aht, unb e« er*

waclite ber ®ebanfe i^n loA^renb bet 9la(|^t mit rafi^em Angriff gti

äberfoffen. Gin jüngerer Df^^ier, ei« Hbfutant g)orP« — gerbinanb

)p,6d)acf— mar bor tiefen C^3ebanfcu juerft auöfprad) ; g)orf nal)m

ifjn auf wie ctmaö fcaö fiel) ganj »on fclbft ücrftel)e, unD entwarf bie

StMCbiwiigen ba^u, ba i^ieift gewöhnt war ftcb i^m unter^uorbntn«.

!Dct'®raf von ^ranbenburg würbe in ^(Ü4ier'd ^u))tquarHer ^t*

fenbet um bwt benißfon »orjutragen unb bie®fnef)miguno ted Unter/

ne^imnö gu crl)a(tcn; fct}on i^or Saon aber beijeijnete er tem 2lti{it*

tantcn ^lüc^er'd, bem ©rafen ®ül$, bcr bcn 33cfcl)l bed gelb^crren

foic^cm Angriff Aberbrac^ite* ^an ^aitt ^ier unb bort ju gleicher Stit

bm ®eb(iitfen gefaxt.
*

@«rfen ijerfagtc feltfamer iffieife jebe Unterftü^iung. „ (S* wirb

aucf) of)ne i^u gef)en! " meinte ^cxt, unb ber (Srfoli] vjab i()in ^Recht.

Obgleich bie granjofen meift nod) unter ben ^-ffiaffcn f^an^en, unb bie

$reufen bie burc^ bad.näcbtüc^elDunfei unb leiste iRebel ^eranrütften,

mit jTart&tfc^lagen empfingen, fthnbtt bod^ iO^armonfd gefammter

§ccrt^ci( faf^ o^ne eigentlid^en ^Biber^anb in voßWnbtger Slwflofung

»or ben rafd) anbriuijenben^reu^en au^einanter. ^oxV^ unb .^Üeift'^

<Sd)aarcn eroberten 41 ilanoncn, machten 2500 ©cfangene, unb folg*

tenbcm in namenlofer Verwirrung flie^enbengeinbe aiemlid) weit gegen

%^iitm1^\n. — S)er ®ieg war, wie ba« bie 9{atur biefed Sefec^te«

mit ftcb brnd)te , mit faum nennen«wert{)en Opfern erfauft.

' 3n ^Iiid)er'ö Hauptquartier ivurbe, auf bie erfte ^unbe von biefeu

glücflic^en (Jreigniffcn, fofort bic'2)iöpofition gur energifctjen 3Scrfolgung

bcd beilegten Seinbed entworfen, unb an bie loerfc^iebenen ^eertllieile

t)erranbt 9orf unb RUi^ foQten ben gliebrnben an bie $Iidne folgen,

unb bann bei 33ert)i«au*SBac,— ober wenn bort bie t^rüdt jerftört war

bei 9ieufd)ate( über biefcn '^iu^ gel)en
j

il)r ireitercr 5luftra(] mar bie

33erbinbung mit 6t. *^3rieft, unb burc^ biefcn mit Sdjwar^cnberg'^

^eer 3U eröffnen, um fo fc^nett al6 m6g(ic^ bie 9ia4)ri4)t loon bem er^

foc^tencn @iege bort^in ^u befdrbem, bann aber auc^ fh^ t)on 9leuem
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<iuf ^JWarmont'd Jpcen^fil werfen , ^ct i»a()rfcbeinlic^ über Stdmed

^un'ufjjclH'n UHMtc. — ^Svufcit fotltc t(n vrcu^ifii)cn 03cncialon bid

C^ort>cuu nacbnufcn, mic Caiin bei t^üif^sau^^-^ac, oter4a)i(.4)«i-l3tic|cm

^ bfn^nlden^ anUnrl^ni^ fpPtfy auf Oem^rge ^er %i||^lirf^

^wf He ^o*flacf)e ^ivifdjen ber ^ette unb 5li«ne in bie ®eqent> >OÄ
i>cuvtcbifc i^cuMci'cn ; er feilte eine ^Biüifc bei D)U\i\) |\tlai]en laffett,

mt tann näl)cre 'Jiad)iiei)tcn abaHuten, ob er bcu Uufen iiüi^d tcr

fditbüc^yeit ^em$nm(|)l» mit ter ^kpoieoit lelbfl 'oox ^aon ftanj^n^c^

Ui i'*}in^t*®axhitn abfcbneiben Eänne, oUt ob tx übet "SRiff^ nad:^'

IBralne« eilen, feint ^Reiterei auf bein ffnfen Ufer ber Siditf (\i\]cn

8üiffoni? entfenteU; mir ^ei\siiMHlerie im -Kricfen teo feinbliilunUbcer^,

<\uf fcer vBliaße »oii ^oiifoiic^ nadi (5l)ateaiu H)ievrv ten %\a^ von

:9?o^aut belegen müfft* — ^ulom unb i^in^in^erobe foUen bemlinicn

feinbiitten ^i^tl , beffen 9lu(f$ug naturlid) loorau^gefe^t mürbe / auf

Ifx (graben ^Deennaüe luicb 6oiffonö foffien.

.U.imou tiefe In'feble ^ur '^lu^fiibvuiu] , fo biMd) i>l)ne 3^^^i'iü'^

|d;tt)frcö UnbeÜ über ^Jiapüleoii'ö ^eerei^madjt l)ereiU/ unb um |'o

{leiDiffer ba ber fran^^ftic^e ^aifet weit entfei;nt war i^m att^ju«

€p«^t9lbenbd, e^e er no* von^J^armont'^^ieberdii^e untefrfebtet

u>ar, l)attc nam(id) 9^apoleon für ben foli^^nten -Xatj bereit^ Ülnorb*

lumgcn ^u einem erneuerten 2hu]riff auf ^aon entworfen, benen ju

Solge ^ictor'd je(t, ba ber ^arfc^alt bei (Sraonne t)em>unbet worbcit

xoax, t)om ®rn* (S^arpentter geführter ^eert^eil, unterflü^ ))oti ben

!Iruppen unter , ber Dit)if[on griant unb brel 9ieiterbi9ifionen>

über (§lary) ben red}ten %\\\c^d ber ^crbünbeteu aui^reifcn feilte , um

il)n in ber Otidituuvj auf -JicuföiUe brangen. — tiefer Ort liegt am

nörblicben ber ^ö^e von &u)n; 9{apoUon f)atte a(fo im ^iim

tfit re(f)ten Siiigel ber f(6(ritf(^en SIrmee umgeben , unb auf bie

WMit ^urücf^uwerfcn. — !D?armont foü fortfahren gegen bie ©trapc

%\xi
i\\

manoeumiren bie von Vaon uae^ ^l^enM'nd, unb von bort weiter

nad) Slvn^^ned unb ^^eigieu fü^rt. — "ißabrenb bie Jp6l)c v>on Saou

auf beiben Letten umgangen würbe, |pOteä){ortier mit ben ^tiotjlonen

^brifüani unb $orct be iiRon)an, ben Sragonem unter StouffeC, ben



itidjtö crnftlid)e^ weiter unterne^incn türfc , fo lanv^e nicht 9}ianiioiit

auf q[cict)cr ^oi)c mit ihm angelangt fei. ^ic einzelnen ^«^ingriffe auf

6einttt9 unb 9lrbon, bie er nod^ ttntenif|nKn iit^, fomtm {dijnmii^

dnm aitbfren 3n>^ 0f^abt hahtn , M ben geiiib einflwdfeii 3U be

«

$on91u(t)er'd6teQung aud fonnte man nunbfut(t(b9^a))oIri>n'd

€trdtfräftc fif>frfft)fn, imb b« ftc fc^)r gmng waren, auf f)6cl)f}en^

trcipiijtaui'cnt Huiun ocfcini^t miutcn, unir man uuM't entfernten ijlviu*

ben ta^ man l)icr an tiefer 3tcÜe t)icJ^auptmad)t bcö geinte^ t>ür ficb

^abe. ^Denn burc^ ein feltfamed3ufainnientreffen von Umflanben, lieg

tl(^ ®ndfenau gerabe tvA^renb btefer $eriobe bed Sdb5ug^ )>er(dten,

bic ^ad)t WflAe ^^apofeon geijen bie fcfttefifcfte Ifrmee «erdnigt (jattc,

beteutenC ;u ütHT|d>Jincn. (5in teuiutcr ^ecretair^iapoleon'd ^^lamen'?

^43alm , ten bie Äofacfen gefangen eingebrad)t hatten, fagte namentlich

aud ber frangöftfcbe j^atfer fö^re etn^a 70,000 ä)knn gegen bte fc^le«

jtf^ie ^rmee ^eran« ^D^üffling toiü bem feinen ®lauben beigemeffen

bflben , aber and feinem 8ene^men am %ac\t ber 6d}lad)t bd ?acn

i]ebt fehr tcutlid) benun- taij aud) er fiir ten^^IugenbdrfiHni tiefer *!l>or*

ficUung bel)crrfd)i würbe, l)ielt man fccnn, — unfc ^war ^J)iüf}ling

fo gut wie ^neifenau — bad u>a6 wirüic^ bte ^auptmac^t n>ar, nur

für eine entfenbete Slbt^eilitng, benimmt 3U tduf(f)en; bie iHnfmerffam'

feit ^ier^er ju (enfen, unb auf tiefer ^dtc ju bcfttaftiijen, n)ä()renbbcr

ciy]ent(id}e 2lni]riff auf ter^Sirafjc über 5?en?^au*S3aC; von 9il)eim^ l)ev

gegen ben liufen glügei gevid^tct fein weite.

C^^ \i>urte nun t?on (Seiten ter^l^erbi'inteten bcfd}loffen felbft einen

Singriff auf Den geinb ^u unternel)men. '^Oh'iffiing wiU ten (^ebanfen

eingegeben ^aben — aber o^ne ba^ i^m babd, wenn wir fdnen eigenen

SBorten trauen bürfen, eine fe^r großartige ober )>oQfommen flar ge«

baebte Slbftcbt »orgef(^webt f)Mtt. <So wdt wir i^n terfteben t)atte er

nid)td weiter tabei im 8inn alo ten linfcn ^[\u](i te^ jciutec ^n um*

geben, um ^u feljen wad -Diapoleon tarauf tl)un werte, unb al^bann

bteö ober jened in ^e^iebung auf beffen weitere ^>ß(anc baraud ^u

folgern, 3ebe weitere Dffentwe mußte, nac^ SRüffUngd ^njt4}t, auf«

gefc^oben Mdben bid )lcb9?api>(eon'^9lbft(^tenwdter entwt<felt ^&tten;
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bi^ man gefe^en ^abe übet %Mitut, ober ^oitütid^t äber ^ru^^rc^

^eranfommc*

SBad ^ai)en fo ßcmelfrn dnf^eteüet war, mutbe bann in bet $lud«

füf)run9 ^JoKcnt^ unbebcutcnb. „9?ieinanb wollte re({)t anbci'fen" be*

merft ®en. 9ieid}c (^^üloiu'ö ®cncraI*Diiarttermcifter} in feinen Xcnf*

tt^üibigfeiten, unD fügt ^in^u : „^n Dic|ci-(^eUgeni)eit entging e^ mir

ni(^t .baf 9iapoleon ))erf6nU(^ gegenüber gu wiffien, einen merf«

würbtgen ^bru<! anf bfe 9^&nner an unferer @pifte mad|te** —
5Utf 9Bin^{n(jcrot)e naniciulid) ; tad Ujtjt ftd) fccnfcn ! — 55lüct)cr

"

fc{)Itc ,;
er n>ar crfranft. fe{)(ic in ^oU]c teffen überhaupt bcr

eigentlid^e, bui:d)ßrcifcntc Oberbefehl. — !5)ie ^ufarcn "oon 6acfcn'^

^eert^eU unter ^afflitfcbifon) umgingen imx ben linfen S^ügel be^

Seinbed , fd)etnen aber nic^t mit — ntc^t über l^a^nicourt l)inau^

gegangen ju \än , unb ba 9^apoleon il)nVn ^Keitcrei entgccjcnfenbete^

gcfd)al) l)ici' nicl)t^ meiter. 2)ie ruffifäKii Oieiteifc^aaren hielten aii^

unb bie franiöjirtett befcbranften fici^ barauf fie gu beobad)tcn. —
^in|tngerobe verwenbete gut Unterüfl^ung nur eine S^eiter'^rigabe

^

unb 6 Sataiaone Snfantene, bie ftc^ M Dorfe6 Slact^ flünnenb

'

bcmäditigtcn, c6 aber nur burd) 2 ^Bataillone befe^t liefen, unb

im Uebiigen, wie cö fd)cint, wicber in il;re \xüi)cvt 6teÜung ^u*

rüdfehrten.

3n ben 92a(^mittagdflunben erfc^^ien Ü02armont auf ber ©trage

von St^efmd ^er
;
bort^in menbete ftcb nun Dorgugdmeife bieSIufmerf^

famfeit, — unb ta (Slact? auf ^f^apoleon'ö ^Scfel)[ burd) einige ^atail^

lone feiner alten ©arte angegriffen unb roieber genommen Juurbe, licjj

man cö eben babei bewenben,

äßarmont feinerfettd, g^wa^rte fe^r balb baf er einen fe^r übtt*

(egenen Seinb t>or flcb babe, unb ging beö()alb nur mit einer gewifTen

be^utfamen 8d)eu iHn-ii>art^3, bebad)t ftd; nid)t ju tief cin^ulaffen.

fam eö auch l)ier nid)t 3U fel)r ernften kämpfen. „Um ben getnb 311

bcfd)aftignt unb fo Diapoleon'ö eigenen Eingriff 3U begünfttgen" liep er

bad iDorf Stt^id angreifen, beffen fübitcbe^Ätfte bie$reugen mUefen,

a!« jte in^fammen flanb. — Um ni(^t in i^rer 8infen umfaßt werben

3u fönnen, entfeuteten bie prcußifdKn (generale bicO^eiterei nod) weiter

linfö, über ben '^ad) \)on 'M)i^ ^iuauö — unb mit ber 3)unfeU)eit
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Ul)Ianni unkr^ac, intcr^?itte, bicfen Stü^punft bcr fcinblic^fii

Stellung beobac()tcn unb bebro!)cn.

3Bic foU man rö bcijrriflid; finben bap 9^apo(con bcrglcid^cn für

möijd'd), für auöfül)rbar IjicU, nad)bcm er bcn lag über bie fd)lefifd)f

^Irinee l)ier in il)rcr ganzen impofantcn ^0?ad)t t>cr fid) öefcl)en t)atte?

— 2Bir miffcn ^iir (Jrflarung nur auf einen 33rief9?apoIeon'd an feinen

trüber 3ofep^ vertueifen. !5)iefem fdjrieb nämlid; 9Iapo(eon gn?ei

ilagc fpater: „Cl)ne bie S3a(gerei mit ü)?armont, ber fid) n)ie ein

Unter*5ientenant benommen \)M
, Ijatre ber geinb tvabrfcfceinlid) 5aon

i^erlaffen, auö Aurd}t bort angegriffen ju werben." (II est probable

que reiiiicini aurait evacu(5 Laon dans la crainte d y etre attaque,

Sans recliauffouree du duc de Ragiise, qui s'est comporfe corame

un soiis-licutenant.)

9?apoleon glaubte alfo aud) nod) gu ber ^dt alö er biefe

2)i^pcfition entivarf, ^lüc^er merbe ibm nidjt 8tanb fjalten ^ur

6d;(ad}t , uferte bie ^J?ad)t jum OiücfjUg benü^en , unb ber Eingriff

am folgenben ü^^orgen u>erbe bei $aon nur nod) einen ftarfen 9?ad?*=

trab finben.

21 ber nun traf bie 9?ad)r{dH i^on $f?armont'ö 9h'eber(age ein, unb

ba befd)lo^ J^apoleon mit überrafd)enber Äül)nl}eit t)or ben fd?n?ierigen

(Fugpa^en von i^bm) unb (FtouveUe^ im ^Ingefic^t von Saon fte()en 3U

bleiben, ja fogar von 9?euem njenigftend 6d)einangrifFe auf bie feinb*

lic^c (Stellung 5U unterneljmen — : ob in ber Hoffnung, ba ein Xf)eil

ber fd)le|lfd)en SIrmee gett>i§ in ber 5]erfoIgung ^^hrmont'd begriffen

war, über ben bei $^aon gurürfgelaffenen Xi)tii 2^ort^eiIc ^u erfämpfen

— über in ber ivat)rf(foein(icfeeren Slbfidjt burc^ ferfed, brol)enbeö 2luf*

treten eben bie 33erfo(gung ^Warmont'd 5U (aE)men
,
niuj ba^in geftcüt

bkihctt.

SBar baö lejtere ber gaU, fo würbe bie ^\b[id)t in einem ©rabc

erreidjt mic eö 9?apo(eon, eben ^lüc^er unb ©neifenau gegenüber, in

2Ba^rl)eit nid)t erujarten burfte.

211^ man namlid) mit ^lagedanbruc^ (10.) unerwarteter SBeife

gewahr würbe ba^ 9?apoleon nod) feine^weged ben DJücfjug angetreten

I)abe, fanb33üIom großei^ 53cbenfen babei bieDiöpofition auö5Ufü()ren,

von ber ,^ö^e l)inab5ufteigen unb baö fran^ofifdje §eer in ber (Sbene,

Zi^Ü, IDenftDürttgtcttcn. IV. 2. 13
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wie jcftt gcfcfec^cn imigte, crft 5urücf3Utt)erfcn um ce bann jut)crfeigen.

5Bcnn 9lapo(cou angriff „wie man ifem in feiner verzweifelten §agc"

glaubte jutraucn ju muffen, fonnte ein ©efedjt in ber ^benc „mit bem

Oiücfen an eine flcilc 53ergwanb geficmmt" bebenflid) werben ; mau

fanntc bie^ofee „ben^altpunft ber ganzen eteüung, (eic^t einbüßen.'*

9?oc^ baju woüte , wie wir ben ^anbfct)riftlid)cn ^3)^ittteilungcn cine^

unmittelbaren Beugen fntnel)men, „'Diefer unb 3cner" wiffen, ba^

5kpcleon wä^rcnb ber 9Jacfet fel)r bebcutenbe ^i^erftävfungen I)erange^

jogen l)abc. — Snbeffcn feutefid) 5Bülüw boct) in 53ewcgung, abcrfauni

waren bic erften (Ed)rittc getl)an, alö ein Ucbcrlaufer, ein fran^üfifcber

Trompeter von 9^ei)'6 Jr)eertt)eil , bie 9?ac^rid?t brachte ^Zapoleon l)abe

für biefen %% nict)t ben ^ücf5ug fonbern einen neuen Slngriflf befcblof^

fcn, barauf fonnc man fiel) t^erlaffcn*).

S3ei ber l)errfd)enben2lnfid}t genügte baö um in bic Stellung ju*

rü(f5ufe{)ren bie man fic^ eben anfd)icftc ju »crlaffcn, unb baö 3Beitcre ab#

juwarten.— 33lücl)er war, wiegcfagt, ernj^lid) crfranftj — ©ncifcnau

lie^ fic^ bewegen ben fd)on t>orgerücften §eertl)eilen
,

namentlich aud)

bencn unter g)orf unb j^leift, i^eranbcrtc SBcfeble nad)5ufcnbcn ; erft, ftc

fotitcn I)alten, unb bann, alö ftd) ()ier ein Icb^aftcred @efed)t entfpon*

neu hatte, ben weiteren 33 efcl)l wiebcr nad) ?acn um^ufcl)rcn, — 9ia#

p 0 1 e 0 u war n o d) einmal gerettet! !DieÖmal, wie wir unbc?

bingt hin^wff^fn bürfen , o m f i d) e r e n 33 c r b e r b c n

!

2Bin^ingerobe'^' Singriff auf Glan; würbe abgcwiefcn; 9?apolecn

ging bann fpäter felbft jumSlngriff über, unb alö bieDit)ifionen?0?eu^

nier unb Gurial t)ün einem ^erfud) auf 6emi(h) unb $aon gefd)lagcn

jurürffcl)rten, bad;tc er baran ben rechten gh"igel ter ^^erbünbeten auf

ber <Stra^e ^on ÜJagerc ju umgeben. 9?ach ben ^crluften am vorigen

Xage hatte 9?apolcon l)ier wol)l faum nod) 26,000 Wann bcifammen;

bie Jpeertheile unter ^ülow unb 3Bin^ingerobc jährten an 45,000

5?riegcr in 9icil)e unb ©lieb ; ftc waren alfo in ber \Jage allen Unter.-

nehmungen bed gcinbeö mit großer dluhc ^ufeben ju !i>nnen, — 511*

(Srfunbungcn an Crt unb (Stelle bic nnmcglid)feit ber beabrid)tigteit

Umgehung bargcthan hatten, lic§ fid) 9lapolecn, wie franjöfifchc <8chrift*

) 9lcirf)f, 3)Jemciren II. 79.

Coogl
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Setter berichten, bud; teil General 53eiiarfc jum^Jüc^jug na(( 64>ifl[on6

beiliminen*

SXtfer wurbe mit ber *E>imfcf^flt «ngetrctcn unb in ber 9^ad)t

(^om 10. jum 110 auögefüftrt. $(f^ 5^apoIcon glücflicf) über ben
langen Damm unb bie 6ürapfc in feinem Oiücfcn

, burc^ bte 3)6rfet

(Fhm) unb (Itoutjetted emfonimen wor oftnc föt feine 93er»f9«!^(t ge»

bÄpt gu f^btn, ^atte er gettlf UrfcK^e feinen eeernen §tt banfen

!

2Iud) 311 3oitTon6 anirbc bann tnapofcon nid)t ernjiJ)aft flcflort,

benn ivir |el)en ie^t bic fc^lefift^e Slrmec in eine unft(^|ere Um^fatigfeit

perfaüen
,

bie 5U i^ren bi^j^erigen rafWofen, giänaenben Si^aten einen

gar feltfamen ®egenfa$ btlbet

<Bit reijte fid) n\d)t am läge nad) ber @d)(ad)t, unb am folgen*

ben (12. mäx0 feljen wir ilc bann fadjerformiß aueeinanberbreiten*

8ülom mürbe über bie Oife enifenbet um (Sompi^gne gu nehmen—
»ad gav feinen (Sinfluf auf ben ®ang ber Operationen \aUn fonnte;

— er fam an biefem erflen3:ng bi«e[)aunv. Dic^Berbinbung mitil)m

§u erf)a(ten ging Sangeron nad) ^ouci; ; v£arfcn rücftc nad) gl)at>ignon

tor, umXagö barauf t?or6oif]onö auf ben j£)oi)en 5U erfd^einenj 2)orf

marf(^)irte nuf bec ©tiaßc nac^ 33^r9*au*«ac bie Sorben^, Älel^ flanb

in feiner SRä^e bei 33ouc0n»iae, unb aSin^ingerobe enblic^ behielt bie

Stellung t)on Saon bcfc&t.

„^i^ morgen mirb eö fict) entfd)ciben ob ber geinb auf «öieaur

ober auf 6f)rttenu*2:^ietr9 marfc^irt* fc^cieb^neifenau an biefem 3:age

in 59liic6er'e 9}amen bem gfirften Sc^waraenberg , inbem er bfe bi«*

l)erigen ^reigniffe berietet, unb fügt bann nod) ^insu: „din 9}^ar|d)

auf 9i{)eim(3, in ber Hoffnung ben ®encra(€t. ^Jirieft gu fd)lagen, unb

über epcrnai; gegen (§. D. glanfc ror3Hrücfen, liegt nic^t auger ber

^oglic^feit, attein ^alte bie frangöftfc^e $irmee in biefem Slugen^

bliife nfc^t för fä^ig einen folc^en 3»arfcb ju unternehmen, -

§üö man aber af^bann erfu()r baß9?apoIeonit){rnic^nac^5R()cime

gegangen fei, 6t, trieft gefc^Iagen unb Öle^tabt erobert i)abt, exmt*

tete man neue, gegen bie fc^leftfc^ ^rmee gerichtete Singriffe be^Sein^

bee, unb bie einaelnen ^heile bed ^eere« mürben (15.) mieber nfi^er

um 8aon »erfammcit — (nac^ Sa gere j in bie ©egenben ^mifcticn

13*
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(Sraonnc).

^cr wat man nun bereit eine neue 6c^(ac^t in bei Stellung

m &wn {B^mtimm, ober bem Setnb §u folgen gaO^ er fi<| gegen

Ct^rjen^erg*^ ^er loenbete* ^it 9Innee i»env€tlle me^e ISoge

abn)artenl) in biefer Stellung — : nidjt i^rem Q3ortI)ei( , bcnn fie

litt gefä^rlid)fn 3)?an(^el , ttJic taö bei längerem Slufent^alt in einer

iä^on erfc^öpften (ä)egenb nid^t anDerd fein fimnte. —
2Boturd) biefe plö^lic^e, md) einem Sieg befonberö uneru^artete

Stöcfung in ben Unternehmungen fcer f(i)lefifd)cn 5lrmee l)ert)orgcrufen

»ar, barüber ift in ben ncueften SBerfen jur @efd)id)tc biefed j^cieged

— in Wlü9l\n^'^ , älet^e'd IDenfioürDtgfeÜen , in ^oxH ^htn oon

^oi^fen — gar man4^ ®ct9tcl)tige gefagt, ^um S^eit ge^etmnt^olK

angebeutet n?orben.

§Run, ba Slüc^er ntcbt lote fonß turc^greifenb an bcn(£reigntffen

^l^eii nehmen fonnte, geigte ftd) ber greife .^clb mert^ tm an bn

Spi^e beö^eer^^. ^Tian l)ätte feiner sollen ^Iljätigfeit gerabe in biefeni

2lugenbli(f fet)r not^un'nbig beburft, ba bie inneren 33erl)ältnifj"e ber

f(^lefif(^en Slrmee eben ie^t »ieber, wie fc^on erwähnt, fel)r fc^wierig

geworben toaren« fBtan mx un^ufrieben. @d tatte fi(^ fo gefftgt ba^

bei Graonne bte 9{uffen atfetn ^um ^efec^t, nnb ^mx ^u e<nein fe^r

crnfien
,
gefommen maren. 1)a^ l)atte i()nen fe^r übel gefallen ; fte

famen fid) preisgegeben, aufgeopfert i>or. 2Bie Sacfcn ftd) bei ^aon

benahm ^aben mx gefe^en« ^tn^ingerobe^ ben ^lud)er nic^t gefc^ont

^atte, erfl&rte fo laut unb ))om|>l^aft wie mogltd) t^m fei gro^ed Uiu*

rec^t gcfc^e^cnj man J^abe i^m bei @raonne llnniöglid;eö jugemut^et.

— Oneifenau'S ©cgner im ,!peer brad)ten ba6 @erüd)t in Umlauf:

53lüc{)er fei geifte^franf — geftort! — fie glaubten cS ^um Xl)eil aud)

felbft, obgleich bieSad^e fic^ in berX^at ntd^t fo Der^ielt. fnüpfte

fi<^ baran bie SSorflellung ®neifenau fü^re (eftt ben ^efel^t ; ba^ fei

ein unpaffenbed93er]^dltnit3/unb ftebe imSfberfpruc^ mit ber miiitai«

rifd)en (Sl)rc, ba er im Diang unter allen ^öccitl)cile fiil)rcnbcn ©ene*

raten ber 2lrmec ftel)e — unb o^ne^in fei »on feiner ^i^ermegcn^eit nur

Unheil au erwarten, konnte ^iü^tx nt(^t fofort wieber an bie Spi(e
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^tr 9Intice treten , fo mußte natttr(t((^, wit man ^iemltc^ (<iut folgerte,

ber Oberbefehl neu geordnet werben ; mehrfach tourbe btefe ^off^mm

btgfeit 6efpro(^fn — unb tn unbefKmmter ^effe mar ble S^ebe boi^on,

tag cd n>o()( am bellen fein mochte fic^ ^cn ^^rin^en 53?i(f)f(m von

$reu|^en gum Dberbcfc{)ld^abcr 311 erbitten. — C^)iuifenau füt)lte fi(^

gelA^mt in btefen unft(|^eren ^er^&Üniffen , in tein $eii)u#tfetn einer

eigentt^ümlid^ Steffung unb Serantwortltc^feit. (Sr fonnte peifeln

ob e6 rat^fam fei unter bfefen ©ebinöungen rä(fftcf)t0fo0 ble dntfc^el*

tm\^ bcraud^iiforbcrn.

iDann aber andj \mt ©neifennu , wie ed )d)mt , felbft ^n?fife(*

(aft gemorben , ob ed aud) je$t no4) jwetfmäfig fei in ber bisherigen

,
Seife ta« h^He 3ie( be6 MegeS a» erfheben. %)lit 9A(o»'d ^eer#

f^ctl waren t{)tn ??rcunbe aud früherer ^ni nä^er gefommen, nament»

lieft ^o*.>en, in tiefem .<Ofertbei( a(d (^bef tcö @cncra(ftabd in Tbatig^

feit. 3n tiefem Ärcife lüuiten auci) bie aUgemcinen ^sßerbältniiTe vicU

fiifh befprochen, manche bi^h^i^ meniger beachteten Reiten berührt, unb

bie gra^e aufgeworfen , ob eS wohfgethan fei baf Greußen üch auch

ie^t nod) ftetd M ' ter 95orfäm^>fer in bem c^emeinfchaft(icf)cn stampf

bin)lfUc, unt bic erfüd)tenen ^Hiei^e tJor^suQömeifc mit preu^ifitem 53(ut

begaMc. 3)ian erinnerte an ben aüerbingö fc(>r bebenflichen Umftanb

ba( $rett$en ^war fehr t>iel aufgeopfert, auf alte ^rooinjen t)er5ichtet,

bagfijen aber noch gar feine be^immten unb btnbenben dufagen erhal«>

ten h^be— unb ba^ man gar feine Urfache höbe aufOef^erreich^ guten

5BiUen bauen , ober 9?ug(anb unbcbiniit \\\ vertrauen. trerbe

iDon großer ©iittii^feit fein ba§ ^^reujcn bei bem 5(bf(Mu§ fccö grie^

ben^ noch eine (Sh'furcht gebietenbe ^acht unter benJEBaffen habe;

ber tUtdgang bed itrieged im SIflgemeinen fei nicht mehr gweifeihcift/

er fei nahe, — : ba fei ed rat{)fani bcn Olefl ber preußifeiicn@treitfrÄfte

gufamuicn3uf)altcn unb \\\ n>af)ren, unb ed bcn 3^crbünbetcn 5U über*

laffen, ctmad nicJ)r tl)un M hi^\)tx, unb auch Dpfer ^u bringen bie

benen $reu$end einigermaßen gleich (änien. IDaf bie 8ebenfen n)elci)e

au biefem 6ch(uß f&htten gang unbegränbet gewefen feien, wirb nie«

manb behaupten ber bie bamaligc Sage ber Ü^inge erwdgt.

!t)ann aber batten33ü(om unb fein^tab auel) 3Bernatotte'd neuer*

bingS n>ieber fehr ^weibeutiged benehmen in ben ^^ieberianben genau,



m
vmh inx 8eidtfi^ift für aUt %kU€ aad^ gegen ffß, von bem m^c^er
OSdfe Sd^fHnmf« erwartenH ' ^ ' ' r .

fi ^»>- • •

S3ernal)cttc ir>ar bi^ ^ünid) nor^erürft— : hier aber blieb er "ooUf

fommen unt^atig \Ul)tn , onftatt meiter oct)en nad) Belgien , unb

lKh'^eeit§ei^ Mv^eQ#06 i»on ^imoc ab^ulofen, bamü au<^ biefer

Wki^ti^^'fyxt SMem franfreCcb« oer^Men f^nne. 2)te alten

jTIaaen fofttm liefe Untt^ätigfeft rei^rrtigen. STan l^abe i^m nid^t

2Öort gcl)a(tni, äußerte 33evnatotte mi^nuitl)ig auct) ^icr wifDcr ; bic

^Jcrträgc nid)t erfüllt; taö ,Jr)cer fei nid)t ba an beffen 6pi^c

(teilen fem Stecht fei \ ald Vertreter ber j^rone 6(bn>eben rnib

Sntcieffen müffe er barauf befleißen ba$ man bad Serfpro(|^ettc aud^

(Hilte/ unb fönne ftc^ auf n|c|ft6 u^etter etniajfen fo lange bied nic^t

gefc&ef)en fei.

3)iefe Älagcn nahmen fic^ jc^t nod) feltfamer au0 alö früher, ba

ber^eobacl^ng nic^t entging baf er augUic^ einen fe^r lebhaften unb

freunbfAaftlid^en ^erfel^r mit bem S^nbe angefnö|)ft ^tte.

iDag ber §err grnn^emberg , i^oii 3ofep^ SBuona^jarte gcfenbet,

j|»ffd)en unb ^üttid) I)in unb l)cr reifte
,

5el)n lacje in Süttid)

bei bem Äronprin5en inrnjeilte unb t>ielerlei vjuten 9iatl), befonberd aber

manche nft^iidK Siudfunft über bie $er|f&(tnif[e ber 9)erbunbeten mit

auf ben d^üchveg na[)m , mu^te man t>ietfei(bt n\^X in aQcn (Sinietn*

Reiten, n>o^l aber war im SlUgemeincn bcmerft »orben baß 53oten au6

granfreid) famen unb cjincjcn. — Der 33crfud) , ben 33eniabcttc ic^t

\m fd)on früi)er einmal ma^te, eine2lnjal)l gefangene fran^öfti^^e £)f«

fixiere frei nac^ Sranfrei(^ gurücffroren gu laffen, fonnte faum i»erbor«

gen bleiben. Ü>ie Offiziere, fc^on untermgd, mürben von bem ^er^og

»on 3Bcimar aufgebaftcn.

SBcfonbcr^ aber civcgtcn bie lcbl)aftcn Untcrl)anbhnu3cn, bie i\y>u

fd)en 5öernabottc unb bem Sefcl)(öl)aber ber fran^örtfd;en (Streithäfte

in Belgien, bem General 3Raifon, im ^ange maren, bad fe^r nat&r«

(i(^ !Dti$trauen ber preußifd)en Generale. $Iu(^ ber ^^^ci^og von

Weimar fcnbctc in ber ^ßcrfon bc6 {ungen gürftcn t)on (5rov»®oIre

einen fel)r gewanbten 53cobad)ter in baö Hauptquartier beö Äronprin*

Sen, um ftc^ ^emif^eit borüber )u verf(f;a^en* S)iefe Unter^anblungen
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würben babuvd? crlcic^)tcrt ba§ 9)kifon ein ct)ema(i9cr Slbiutant S3er^

nabottc'ö mx, 8cinc SlCjutantcn u>urbcn im ^Hauptquartier ju Süt*

tic^ empfanden, unt i:)atUn ftunbenlan^e ©efpräcftc bei vcr|d)Ioffeneu

X^üren mit tcm ^rcnprinjcn t>on 6diu)eben*). 2)iefer fenbete feiner^

feit^ unter 5lnbercn aud? einmal ben greunb ber grau t). Staet, ben

befannten Benjamin ßonftant ^u ü)iaifon. ©egeu bie beutf(t)en Dffi*

giere bie nun einmal auö bem Hauptquartier bed Äronprinjen nict)t ju

entfernen tvaren , unb beren ©liefen bie^ Xreiben nicfet gang entzogen

lüerben fonntc — namcntlid) gegen ben ©eneral 2)6renberg, würbe

vorgegeben eö l)anble fid) barum ben ©eneral 9)?aifon gum Uebertritt

<iuf bie ^eite ber35erbünbeten gu bemegen — : eine 6age bie nieman*

ten irgenb n)al)rfdjcinlid) bünfen moKte.

^Dürften mir 9?^armont'd 51udfagen gang trauen, fo ^attc ber

.^rcnpring ffd) am (Snbe gegen 5)?aifon bereit erflärt — fc^jriftlicf) fo*

gar — feine SÖaffen gegen bie 5Berbünbeten ]\i njenben , unb gunädjft

tie preu§ifd)en Xruppen bie er erreid)en fonnte, (bie SBrigabe iöorftel,

bie ruffifd) * beutfd)e Segion u. f. m.) gu entn?affnen. ^^^apoteon foüte

ihm nur bie fd)riftlid)e 3^erfid)erung geben, ba§ er i^m ein anbered

IReid) t^ertei^en tvoüe , im galt er barüber tie Rrone @d?tt3eben6

löre. Um nicfet gebunben gu fein ^abe 9^apoIeon biefe ^^erftd)erung

nid)t felbft untergeid^nen , fte nur burc^ feinen 53ruber geben laffen

iroUen**). ?D?armont beruft lid) babci auf bad S^^O^if Dberften

te la ^Rm ber fedigebn 3al)re fpater, nad) ber 3uH'iRet}o(ution, Slbju*

tant bei ^})?aifon war— aber eö ift faum moglid) tiefen S3eric^t bud)#

ftäblid) gu nehmen.

•^llannont'ö ?3?ittl)eilungen finb nid}t immer frei ^on Uebertrei*

bungen — in 9?apoIeon'^ 53riefa>ed)fet mit feinem ©ruter geigt fid)

feine <8pur t?on foldjen 53orfd)lagcn. 5luc^ war ter fc^Iauc, verfc^la^

genc ®ai5eogncr ©crnabotte burd)auö nic^t ter 9J?ann tagu ftc^ in fo

abenteucrlid)er SBeife auf ein fo überaus gewagte^ 6piel eingulaffen—

:

unt vor 5lllem — : ©ernatotte ^atte fein eigentlidjeö ^i^i, tie Äronc

*) Castiereagh, Correspoudence III. 1. 350. S62.

**) MarmoDt, Memoires VII. 27.
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grnnfrcief)«, feineöwfgcd aufgegeben, bergleicften aber fonnte fcf)r ein*

Ieud)tenter 5ßei|'c bicfem 3^^^ "i^)* fiibren

!

wir auf 55ernnitf)un9en angemicfen fmb, nuntte eine antere

naJ)er liegen, ^})iaifon ging ini?OJär^ mit tem@ebanfen um mit feinen

Xruppen auf fcen eigentlid) entfd)eibenben £riegdfi1)aup(aö in ba$ 3n?

nere granfreid)^ ^u eilen, unb bad fonnte unter Umftdnben fel)r jwecf?

majig fein — : \?orau0gefe^t namlid) bag ibm bic^treitfräfte ber^43er*

bünbeten in 33elgien nid)t auf bem gu§ folgten. 53iflleid)t l)anbeltc e^

ftd) um eine ^i^crabrebung bic bem ©eneral ^^iaifon nad) granfreiit 511

eilen geftattete, wa^renb bcr Äronprin^ ^Sernabotte bie ^icv Fermente*

ten Jpeertlieile ber ^^erbünbeten in ^Belgien ^urürf', unb in Untl)ätigfeit

erl)ielt.

2ßi€ bem auc^ fei, iBüloti) unb fein etab hielten ed für bringenb

nöt^ig aucfe nad) biefer <£eitc l)in n)ad}fam unb gewaffnet , auf SlUeö-

Dorbereitet 3U fein — unb eben in biefen Xagen trafen bei ber fd)le*

(tfd)en $lrmec bie (Senbboten eineö geheimen Somiteö au^ ^^3arid cin^

Darunter berSäaron bc33itroüed. iSie t()aten fe^r ge^eimnijüoü, fuc^^^

ten bcn Kronprinzen üon vBc^weben , unb waren t>erwunbert iijw ni&it

^ier ju finben ; t»errt)unbert ^u erfal)ren ba^ er nidjt ald Icitenbec ®c*

niuö an ber £pi^e bed iöünbniffed unb ber Jpeerc fte^e,

5Bir brauchen wo^l faum audbrücflic^ l)in3Ujufügen baß alle biefe

SRürffic^ten unb 3^VfiRt bad unfid^ere Säubern ber fc^lefifc^en 2lrmer

\vo\)i erflären — : aber o^ne eö an fid) ju red)tfcrtigen.

Dad l)ö(tpe unb Ic^te ^iü baö ^^lüc^er fid) felbft gcftcrft l)attc

a(d er x>on WUx\) aufbrad), war benn boc^ t?crfeblt. ®ropeö mar ae^

fc^c^en ; bad rollenbc 9iab war aufgeljalten auf tem unl)eilvo(len §lb*

l)ang— unb wäl)renb 3Wei 3ßod)en frül)er cinJKücf^ug über beniHljein

in unmittelbarer 9?ä^e brol)te, fonnte je^t ber enblidje Slu^gang be^

ifrieged für ftd)ergcj}eüt gelten unb in ber 'If)at nid)t mcl)r zweifelhaft

fc^einen — : bic leftte, abfc^ließenbe ^ntfdjeibung aber, l)atte S3lüd)er

nid)t erfampft wie er fonnte unb wollte. —
2luf 3kpoleon ()attc bie<E(^la(^t bei 5aon— fo glütflicft er auc^

entfommen war— bod) einen bebeutenben dinbrurf geniad)t; fic hatte,,

wenigj^enö für bie nac^)fiten ilage , einen Umfc^wung in feiner 6tim»

Jiiung ()ert)orgerufen , ber erfennbar genug hervortritt.
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SBaf)renb M gongen 3u9d »on 5rcved an unb über bic ^krnc

^atle i^n bec {tttmer iDifberfef)renbe ^icbiingdgebanfe befc^äfttgt, fi^jf

Ofi ber Partie attfn»&rM ftber €^a(oit« itnb Sttn^ <n bm Mtfcn ber

mMifbeten ^auptnrm« 31t werfen, fobalb er bie |(^)lef!f(l)c tnnee ^t*

J)öri9 jurücfgetn'eben ^abe.

'^'^ 3n ber Jpoffnung 53lü(i)er merbc o^nc Sßeltercd nac^ JR^cinid

»fliegen* naljm er ^Ui^ von bem Uebergnng über bi'e SÄarne an (om

a.^mAri) b(e dt^tung auf Cattau ^Zf^ktt^, bie ibn anf ben tteg

Ita(^^()al0ti6 uttb^ftn) fnl)xU, tmb erlAutemb f(6neber fd)on beti^g

»or^er feinem 53nitcr : „iit bereite mid) i>or ben.1?ricvi nad) ?otf)r!ngen

übertragen, wo ic^ aüe Gruppen an mid) ,;iiel)en merbe, bie ftd) in

btit S^ßungen am fRi^tin imb an ber ilRaad beftnben. " (Je me pr^

fm ^^{KMrterlagnem en LorraiDir, ohje rallierai toutes les tronpes

^iii^soBt dans mes places de la Meuse et du Rhin.)

' (56 ergab fid) balb fca^ '^(üdn-r ben SBeg nad? S3efgien einge*

ft^agen t)atte, tag man gunäc^ft noc^ it)m etwad weiter folgen müffe,

aber bet^^übe baö ^J?apoIeon 94 )»oit bem duf^onb ber id^Ufi^d^tn

9rmee «tilltf^bfii^ten itre98ft^rerd machte, fdl|fetibabim|»bieflii««

füftrung biefe« %febling6p(aitd nfc^t auf lange verzögert

©enerale an ber Seine würben fofoit anf beffen balDige Sluefübrung

ijorbercitet. „<Bd)idtn Sie einen 3^rer Offiziere nad) Xroped Ü}?ac'

bonatb unb Oubinot, f(^rieb ber fran^öfifd^ j^atfer aud gi^me^ am
4. 9)it6ra feinem i9ruber 3ofe^ : ^nm if^tn befannt madl^n ba|

mhqiii^n »dfe Äbrr ®üti^, 6t 3)i5ier, 3ofnt)nfe in

b e n 9i ü d e n b e 6 3 e i n b e d m a n 0 e u r i r c n werbe, wad ihn

mfc^winben machen, unb zwingen wirb bic ©eine ju tjerlaffen, um in

diCe feine rücfwarttgen QSerbinbungen gu becfen. Diefe Bewegung

i»frb ben ißorttieil gewähren meine gefiungen gu entfe^en , ant benen

td) 3a^(refc()e S3efa^ungen «nb bebeutenbe Ser^ftrfungen ^erane^iefjen

Werte. " — (Envoyez im rle vos ofüciers a Troyes aupres des

ducs de Tarente et deKeggio» pour leur faire connaitre qu*il

est poseible qae je manoenvre par Vitry, St.-Dizier et Joinville»

8dr les dern^s de FeDnemi» ee qni le fera dieparattre, et

robligera de qnitter la Seine pour aller en diligence garder sea

derri^res. Ce mouvement aura Tavantage de debloquer mes



places , d'oü je redrerai de noiabreuaes garaisoas et de grands

waforts.)

wffi nöt^ig fein fonnte btffem $(an gu entfagen, unt an bIc-Sctsu

gunic{jufel)ien lun^^jariö unmittelbar m fct)ü&cn*) — : unb nun fe^cn

mx baf 9ia))oleon am ^bent ted Xa^c^ t>on Saon (10«) auf tcm

^ü(fn»f9 )Mn tort nac^ 6otff9nd, aud S^^Hgiwn, tn einein mftwtUdi

-McAn^tcnXon fijxtibu 3n>at toirl» l>tr e^n cr(ebtettnf(iO fo gtep^
al^ moglid) bargeftcKt, al^enoon {enem i^cme^cnen d^d an ttc

?D?arne ift für Den '^lugcnblicf lüdit tic Oietc, uub 9Japülcoii gefielt

baj er eben fo wenig bemQ[^crlangen bcd ^ruberö golgc geben unb an

tie (Seine ^ief)en fann um $and gu terfen — ; «ü)tefe ^xnm ift ^«
fa(»tU(^( für $and atö tie tie« gürten ©(^nxuacttkrg. Setoit^,

iDiO mid^ iSoiffonf wtebrt nal)ern , um $add näl)er gu fein ; aber,

fo lauvjc ce mir nirf)t gelungen ift bicfe Slrnicc in ein ®efed)t gu

vent>icfeln bad tt)r t)on 9^euem n)e [entließen (^(|)aben t()ut , fann

mi(^ foum anberd wo^tn inenben* " (Cette arm^ est (dua dai^ge^-

renae pour Paria que celle de Schwanwnbarg* foutefoia, je me
rapprooherai de Soiaaons pour toe plue pres de Paris; mua
jusqu'ä ce que j*aie pu engager cette armce dans une afFaire

qui la Qompromette de nouveau , ii eat düEcüe que je me porte

ailleura.)

(Sc Der^onat nun ava ben Iknbieuten unb tUbettem bie ft^

$arid gef(äci)tet ^aben, aud ben unbefd)äftigten $ro(etariem, fott unter

tem 5Janicn cineö „allgemeinen Slufgcbotö ber ^Rationalgarbe" —
levee eu maese de la garde nationale— ein neued ^eer "oon btd^ig

toiifenb ^ann sebübel uocrben; tr fiagt ba| bie iun^e^be gufamn»
fcOmelge tt)ie 64»nee unb bie SReiterei be^d(ei<^n — cißitM
flehen ba$ er feine geringen ©treitfrAfte in rin^ 9Raage t>erbrauc^te,

baß ber (5ri"a$ unmöglid) bie Surfen immci unb immer uncber auöfüU

len fonme. (ät befal)l it^t au4 einige (Sc^au^en auf ben ^o^en um
^rid }u erric^tm*

S)te Serlttfle ber legten Xa^t geboten eine neue 6inl^|eUuiig M
*) Joseph BonapartOi Mämoires X. 185.
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: fie »urbe fcfeleimig nu^gefü^rt. 2)ic fRcfk btr ^ecrt^cife

wüöit ^Itp unb ^Bittet bi^^er scfu^ct ^tcn, mufttR tto<^ mit beneit

Sivffion $9ift be SHtoi^on mtmlgt ii»ccbni, um unter tm (9cne«

ratfit ^i^df tmb ^^arpcntier gtDct ni(^t fe^r aa^fretc^c !Dh>irton€n biU

ben fonnen.

^Dicfe Xrüinmer tcr jinujcn ®arbc, bic iDioijion ^^riftiani, imb

inKÜaul'cnb unter ^Itarb'« ^efe^le gef^ettte dieiter n&miii^ bie

aiftter''Diotfionen9tfmfief, $a€($o(en) unbemtge neugebllbeteiSf^iva«

^ronm,— bi(t»eten fortan beni^t^ei'IM ^ax\(i)aU Wtmitx, o()ne

bic 53cfa5ungfn r>on 8üif]on^ unb ßonipieijne 10,609 'iD?ann ftarf —
(2)miftone^nftiam= 2034j Farial == 2796 j

(£t)arpemiet-=27ö5j

atetterei « 2062 ; ^irtiUerie ic. «: 962).

Htti^ tote S)<i»tüon $ierre 809er würbe o^ne ßwtiUl aufgeloßi

!{)rfr fortan nid)t nie()r 9ebac()t wtrb« 9^6 on $crrtf)({fen übti%

blieb fonnte t{)cild burd) bicfc Dicftc ,
t^cild burd) einige (frfa^mann*

fc^aften— (wieÄocfe fagt nur etwa 100ü9iefrutcn, 2 6apcur#, ^Slr--

tiflerte^Sompagnten) um etmad oerflärft n^erben* neuer ^eert^etl

trot eine ,rprot}iforif(^e'* !Re{ter'!X)toifion unter 9erf^e{m (ingu, Me

gang au^ @rfa^mannfd)aftcn bcftanb, unb vor ber ^^anb bdfammen

behalten mürbe«

5in einer bef^erfu Sefeptigung ron €oif|on6 würbe gearbeitet

;

^JRortter blieb an ber Slidne ^urucf, 8Ut<^er gu beoba<^ten; alle«

Uebrige fowol^l n>ad fteapclnti fonfl nt^ an Streitfr&ften um ®otf«

fon6 bei ficft f)atte, aW ü]?armont*d bei gi^me^ n)iebergeorbnetfr$eer«

tt)eil, mußte fid) fofort, o^ne ruljen 311 fonnen, fo nötbivj baö auc^

gen^efen iväre, fc^on am ^benb M 12. n)ieber nac^ 9{^eim^ in^eme^

gung feben benn e6 loar bie9{a(|ri4»t eingetroffen/ baf @t.$riefl

M biefee Ort« bem&c^tigt l^abe«

9}a^o(eon mußte ben wichtigen ^^unft in biefem $lugenbliif unbe#

fcingt tvicbcr baben , um tic !Dit?iftcn Scinfcnö auö ben geftungen an

ber Untern 2)iaaö nn fic^ ^ie^en fönnen — unb außerbem ftanb

Met ein (Srfolg in Siudfk^t ) eined folc^en aber beburfte ^a)>o(eon g<y

rabe i^t vimiifix4), al6 moralifd^e €til(e ffir ba« ®an|e/ ba amfi

ie$t mieber öberaU ber ÜRut^ bem Unmöglichen gegenübtr me^r unb

me^r erlahmte.
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(16 follm, md) ^ubeitcourt'6 tittmai mffi i^^xmii^ rti^tiga

Hn^abe^ , 22^300 Wiam getDffen fein , bie fttip^ton nad) 9{^etin^

in 53cwc9unß fefcte (!D?armont*^- fycxiM = 7200 ;
— 2)it3ifion

gnant = 3600; 53o^cr be D^ebcüal = 3000; erftcö ßaDalfrie*

Sorpd » 2400 ; ^Dtioi^on ^erf^dm 1700 ^ ®a(b(«9ickaci umer

6ebafl!ani — 4400).

®t. ^rieP ^atte if)m , — in 6 f(l)n)a(f)cn SatatHonen nifjlfc^r

3nfantcric, einem 2)rat^oner^9Je(]iment, nnt) 1 1 Bataillonen 8 €cf)n)a*

bronen prcufifcher Sant)njef)r unter Saö'^n), bie fänimtlict) fc^r fcfcwacf)

koareti— nic^t voUt 3e6ntaufcnb üJ?ann entge^jen^iifteUen, unb (ie^ ftd^

inttnt)ergei^ü(^er@t(^fr^eU, am 13.9)9ärj, voüflänb^^ ba

fotinte ber ^folg nicfct jn)eifeH)aft fdn. !J)fe $rcu$m wtorcit 2500,

bic $Ruffen 1500 SRann; eitf (Binde ®efd)ü^ fielen bem geinte in bie

§dnbc ; €t. $ncft felbft , töbtlicft !>enr>unbct , ftarb balb tarauf

Saon^ bie Xrummer feiner Stbt^eilung retteten ftc^ über ^n^^au^Sac

in ber fd^(efif<^m Straiee ; nur ein !l^ei[ M Sroffed unb cfoi UiK^

Siffen? entfenbeted preuftfc^eft 8ata<(Ion fachten In Q^ond @l(^er#

^eit.

SRapoleon, bem bfefer „€ic9" fefbfl nad) ber Eingabe fran^öfifdjer

©c^riftfieüer, r)od)auc^ 8009J?ann gefoßet J)aben foir, entfcnbete ^ag«

barauf (14.) ^armont'd llruppen gegen ^b4tp*avi*9ac— ber

9fgenb t)on Sormlc^— bie (S)lt>lfionett9oi^er unb ^efrance (9{eiterfl>

auf ber (Etra^c md) (S^alonö. !Dem fReft würbe entließ) bei 9il)cini^

einige 9?ul)e (jctualjrt.

^ber nic^t auf lange ! 6o n>enig bie ^erbünbeten bte ^ort^eile

l^rer SteOung entf^loffen unb f^dtlg ju benü^ n>tt$ten, nxir bod>

berDruif ber ®erf)ä(tniffe fcf)on «n jtc^ ein W6)tt, baf cd für^^a»

poleon feine 5RuI)e gab. 5(uf bie SJ^elbung bag 2lbtbei(ungcn »on

Sct^mari^enberg'ö ^^cer enblid; über bie 6cine gegangen feien, unb

gegen $rootn6 t^orrücften, bef(t)lo^ ber fran^öftfc^e i^aifer ßd) m
Steuern gegen bte ^auptarmee ber S^erbunbeten 3Utt>enben, {i4 erfl

auf $(rd6 unb 2:roi;;e6 in l^re rechte S^anfe^ bann an bie obere SRame
in it)ren 9^üc!en ju n?erfen. — l>}hut{er \mxtt im 3ufammen^an9 mit

biefcm ^(an nad) 9il)einiö herangezogen.

Sßarum Napoleon ieftt glaubte biefeOperation au^ffi^nn gu tiniß

L^iyiii^uO Ly Google
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nen, nacfcbem er u>cnigc Xagc vorher, unter tem unmittelbaren (^iw

tnid ter (£d)Iad)t bei Saon, auf tie bringentften 93?al)nun9en ijeant*

ivortet l)attc : er bürfe tic Ufer ber Sli^nc nid)t t?erlaffen fo lange er

nid)t über53Iüd)er'i? Ajeer namljafte (Erfolge erfämpft I)abe — : barüber

fpridjt er fid) nid)t aud.

$Ba()rfd)einIict) lieg er fid) baburcb beftimmen baß er bie bei

j)iJ)eini6 erfocl)tenen ^X^ortl^eile — unb befonberö ben (Jinbrucf ben fie

auf tcn geinb machen mußten — aud) ivicber gar fe^r iiberfctjäjjte

;

i]ctäufd)t burd) bie Untl)atiijfeii in iveld^er er bic fd)Iertfc^c Slrmee ver--

weilen fa^ , unb bie er für bie golge feineö legten Bn\y^ l)ielt , unb

bann aud) burd) bie 33erid)te ^3J?armont'd in benen er n)cl)l bie ^efla*

tiijung folc^er 2lnrid)ten finbcn mod)tc.

SOJarmont melbete nämlid) am 15.: bergeinb fei imSltfgemeinen

nod) in feinen früheren Stellungen jcnfeit^ ber 5lidne ; man l)abc in

,bct vergangenen 9iad)t brei Oieil)en fd)on frül)er bemerfter ^in)ad)t''

feuer. irieber gefunben; eine vierte fei aber verfdjaninben. 3m$auf be^

Xageö h^ibe man fünf feinblid)c Solennen im ^})?arfd), ftromaufwart^

an bcrSliöne gefe()en; viel feinblid)e<5treifn)ad)en feien an biefemgluß

biö gegen 9?eufd)ate( ^in erfd)ienen
;
berS^inb fd)eine ftc^i an berSliönc

aufivartd u r ü rf 3 u 5 i e l) e n *)

!

v5o trat benn 9^apoleon ben neuen 3iig ^^^f"» «-i"^"!) ^^"i f^'^^^"

^Xage noc^ ^njeifelnb. !Düc^ bevor ivir i^n von Wienern, an bie 5lube

unb Seine begleiten, niüffen »vir einen S3lirf barauf merfen ivie 9^apo«

leon'ö §agc in feinen eigenen klugen , wie in benen feiner nad)ftcn

5lnl)anger geworben mar, unb ivaö er nad) allen 9iid)tungen l)in tl)at

um fie günftiger 5U geftalten.

($0 ift.merfivürbig ^u fel)en wie wenig er bulbcn wollte baß mau

alle (Elemente feiner ^age in iljrer ®efammtl)eit al^ ein ©an^eö ^ufam--

menfaßte unb barftelltej wie er befonberö nid)t bulbetc baß feine 53er?

trauten unb9Jatl)e fid; 5ufold)en umfaffenben ^Infid^ten erl}oben. 9)^an

folle nicl)t 5llleö unb .3ebed jufammenftellen um fid) ,,$lableaur" bar-

auf 5U madjen, erflart er in feiner folbatifd; ? berb, furj angebunbcncn

2Beifc aud) feinem 33ruber 3ofepl) ] man folle jebeö 33erl)viltniß unt

*) Marmont, Memoires X. 321.
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icted ©reigniß gan^ fiirfid) allein bcfprccfecn unDcnuaflcn, oi^nc mit

iri]enb ctwaö fonft in ^I^crbintun»} fccnfin— fo namentlid) aurf) tie

goitfdjrittc bc6 geinted unC) tic 3i'jft)c» ^«J» Un3iifrietcn{)cit , l)ie fid)

im $anbe funb ßiibcn. ©Cijcn jetcd einzelne llcbcl gebe cö ^}}?ittcl unt>

3öci]c; n)cnn man fic!) aber ,, Iableaur" mactje, ba6 füt)rc nict)t^

alö ta0 man fict) fclbft um 3"^fnlci)t unt) gaffunij bringe.

Unb merfmürtig ift bann aud) 511 fe^en wie er in tiefer leiben*

fcl)aftlicl)en, fieberhaften Otaftlofigfeit teö^anbelnö unbvBtrebenö 5lllee

unb 3ebe6 will , nur b c n g r i c b e n n i et) t

!

3tvar lag il)m aud vielerlei ö)nmben gar febr baran, baß e6 auf

tem Kongreß 5U^l)arillon nid)t 3U einem entütietcnen^Srud) fommc—

:

aber er wollte bort nidit grieben fd)liegen, nur unter()anbeln ; nur in

i^erbinbung bleiben mit ben t>erfd)iebenen (Kabinetten, um (Spaltungen

unter il)nen Ijcrt^or^urufen ober ju benü^en, (Kaulaincourt, ber immer

von 9?euem unb immer bringenber um wirflidje 5?erl)altungöbefel)lc

bat, unb um eine n)irflid)e ^!l5ollmad)t , erl)ielt anjiatt beffen nur ben

5luftrag immer neue (Kl^icanen anjujeiieln. So würbe il)m (fd;on am

2.?3^U3 von Sa gerte?fouÖJ=3ouarre auö) geboten 5U verlangen baß aüe

friegführenben?0?ad)te, obne 5ludnal)mc ^u ben 33eratl)ungen beö ^o\u

grejjed 5ugc3ogen würben, !^^id)t, wie ber TOJinifter Wlaxtt erlauternb

bin^ufügt, baß bem Äaifer etwa wirflid} baran läge bie 5?ertreter aller

^Oiad)tc ^weiten unb britten jRangeö ba in Üljdtigfeit ju fel)en —

:

fonbern um ßcit ju gewinnen , unb ju erfal)ren wie bic 33crbiinbetcu

eigentlid) Europa ju conftituiren gebadeten. — Sug^cicf) ^ifß fi* ^^^^

i^ermittelung feineö ^ruberö unb gran^emberg'd ben Kronprinzen ^er*

nabottc aufforbern bie Oiedjte 6d)webend wal)r5unel)inen, unb bie 3u*

^ie^ung eined fd)webifd}en ©efanbten auf bem Kongreß ^u perlangen*).

53or Willem aber fudjtc Ü^apoleon neue Strcitfraftc herbei3ufd)afj»

fen. C?r ermädnigtc je^t, im ^3J?ar3, ben 5!)?arfd)all €ud)et, bie fefteii

^lä^e bie nod) in (Katalonien von fran^öfiidjen 53efaljungen gel)alten

würben, ben Spaniern 5U übergeben — : wenn näinlic^ ben S3efa^un*

gen freier 5lbjug o^ne alle 53ebingungen geftattet würbe, fo baß fie fo*

fort wieber gegen bic 53erbünbeten verwenbct werben fonnten. — @r

*) Joseph Bonaparte X. 201.
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bcfaf)! bem gürPcn 53cn3f)ffc, bcm ©ou^mieur ber «lürovin^fn bic in

Stallen unmittflbar ^um franjöfifd^cn 9?cii1) gcf)6rtcn, mt> fi* bort nn

33cfa^inu3cn unb neugebilbctcn Gruppen vorfanb, 3U fammeln, imb

fcd)^^ über act)ttaiifenb 93?(inn ftarf, über bie Slfpen nacb granfreid) in

^>Warfc^ 311 fe^en. — (ix befal)l bem 93?arfd?aa Da\?ouft (4. ^)3?ar3) fid)

nidjt mit feinem jia()(reid)en^eert()eil t?on einer (]erint]en 3a{)( fdjiedjter

Gruppen in ^amburij einfd)(iegen (äffen. 'Diefer General foü aud

ber geftung vorbrec^en , ben ^rieij an ber 9iieber*@lbe im freien gelbe

führen, unb eine mad^ticje 1)it?erffon beivirfen.

5luf einer gan^ entgegengefetUen Seite fd)ienen tld) neue $lu^rid)ten

ju eröffnen ; eö liegen ftd) ba vicUeidjt ^Dinge beun'rfen, bie tvenigftens^

mittelbar bebeutenben Einfluß auc^ auf ben®ang beö^rieged ingran^

rcid) üben fonnten. 93?urat niimlic^, ber fid) nad) allen Seiten f)in

burdjau^ erbärmlich benal)m, bot nun wieber bem ^aifer ber gran^iofen

ein 33ünbnig an; erbot fid) feine 5öaffen unt?erfef)enö gegen bieOefter«

xddjtx 3u fel)ren ; bie 33ebingung mar baß 9?apoleon 3talien mit ifjm

t()eile. 9iapoIeon mieö natürlid) ein fold)c$ 9lnerbietcn nid>t t»on ber

^ant, dx fdjrieb barüber bem 53icef6nig ^ugen: „Sd^icfen Sie einen

Slgenten ^u biefem abfonberlid)en 5}errätber, unb fd}liemMt Sie in mei'

nem9^amen einen 5?crtrag mit il)m. 53crüf)ren Sie tueber^i^iemcnt nod>

©enua , unb tl)cilen Sie ba^ übrige 3talien in ^ti>ei 5l6nigreid)e. " —
2)enn nid)td barf im gegenwärtigen 5lugenb(icf verfäumt werben um
bad fran3örifd)M'talienifd)eJr)eer bur* bae neapolitanifd)e ^u ^erftärfen.

IBierunb^wan^ig Stunben nad) bem 9lbfd)luß, mu§9:)hirat ftd) erflären

unb über bie Oefterreid)er l)erfaaen. 5ßaö bie33ebinnungen beö 53ünb*

niffe^ betrifft, fo werbe man bann fpäter tl)un waö man wolle, benn

in folc^er Sage unb nad) foId>em Unbanf t)erpflid)te nid)te. (On fera

ensuite ce qii'on voudra , car apres une pareille ingratitude et

dans de telles circonstances rien ne lie.)*)

3)er 3}olföfrieg , wie ber ^rucf be^ ^ricgeö if)n ^ertjorgerufen

hatte , genügte bem franjojlfdjen i^aifer nod) immer bei 2Beitem nid)t.

^ci^ folltcSlllee t^iel leibenfd)aftlid)er, wilber, unb befonberö t^iel grof=

artiger tverben. dx erlieg auö giömc« (5. ÜWär^) jene beiben Decrete,

•) Planat, p. 49.
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tie eine gemiffc SBerül)mtl)eit erlaiu^t I)aben, von benen ta^ ßine jebeii

graujüfen iud}t nureimad.Uigte, fonbernüonSlutoritätö wegen ina^ute,

tie Söaffen im ^anbfturm gu ergreifen fobalb fran^öfifc^e Xruppen in

ber9?a()e feien — ivä()renb baö anbere jebem öffentlichen 53evimten, fcer

ctani ben beuten von ter ^Betvaffnung abriet!) , anftatt bie patriotifcbe

^egciftevung burd) aUc9J?ittel fteigern (au lieu d'exciter l'elan pa-

triotique du peuplc) , mit bem 5;obe txo\)t. 9Bie napoIeonifd)e !Dc*

frete 3U v»erftel)en waren unb auc^ wirflic^ »erftanben würben , burfte

nun jcber 9J?aire bem eö nid)t gelang bie ©inwot)ner feiner ®emeinbe

unter bie 2Baffen bringen, erwarten friegöred)tlid) erfd)offen 511 werben.

5lud} baö bered)nete 9?apoleon , ba§ bie 53erwüftung beö tobed

nidn wenig beitragen muffe ben i^olföfrieg fteigern , unb er bebte

feine^wegö ta'oox ^un'irf . (Sr fal) eö fogar nidjt ungern bap feine eige*

nen ^^^eere nidu wonig ba^u beitrugen, inbem aucb fie mel)r vom jKaube

ald von regelmäßigen Lieferungen lebten. „Les troupea frani^aises

contribuaient, pour leur boiine part, aux souftrauces des habitants"

geflel)t 5)iarmont, ber fid) bebauernb barübcr gegen feinen j^aifer aws^f

fprad). „ Xiad madjt 3l)nen Plummer !

" rief 9uipoleon auö : „ ac^ wad

!

baö Unglücf ift fo gro0 nid)t ; wenn ber Sauer ruinirt unb feine §üttc

niebergebrannt^ift, bleibt ihm nid)td Seffereö ^u tl}un alö eine glinte

5ur S^ant gu nel)men unb mit 5U fampfen*) !

"

Sd)on l)abcn wir erwal)nt ba^ 9?apoleon bie ^rrid)tung eined

neuen ,Jpeerd auö ben geflüd)teten Sanbleuten unb un befd)aftigten $lr*

beitern ^u ^]sm^ verlangte. — 5lußerbem l)atte er auö ü^a gerte*foud*

3ouarre feinem 53ruter 3«>ffpl) eine ?Q?enge Rapiere ^ugefenbet bie ftch

auf bie Unterl)anblungen ^u Lufignt; unb (^()atiUon belogen. Sein

eigenes^ ^d)reiben an ben .\iaifer granj nad)SXroi;e^, 33ertl)ier'ö 33rief*

wed}fel mit bem gürften Sd)warjenberg , unb bie 9?ote bie er felbft fo

eben für (^aulaiiuourt entworfen l)atte , unb in weld)er bie 3u?if I)ititg

ber fleineren (Kabinette auf bemliongre^ verlangt würbe. — 2)a^5llled

foüte bem 6taaterat^ vorgelegt werben , unb biefer fid) unter bem

S^orfi^ ber Äaiferin Ü)?aricSouife barüber äußern; nid)t ein förmliches

^utad;ten ber geiammten .sjörperfdjafi foUte abgegeben, fonbern über

•) Marraont, Memoires VI. 219.

Gc



^tt $((tjU9 1814 in Sranfreid). 209

tic ?lcu§fiiuu]cji tcr einzelnen 5)?itc)lictcr ein l^rotccoU mif^^cnommfu

werben. Dffcnbiir l)offte 9?apolcon auf tiefe S©cife bie t>ielfad) trieber*

t)oIte (irflarimc) berror^urufen , bag er baö ?0?öglid)e für ben ^rieben

Qühan habt , iinb eine großartige impcrialiftifd)e Snbignation bic fic^

poinpt)aft im ganzen ^anbe vcrfünben ließ. —
bad 21Uernad)fte betrifft , fo traf bie neu gebilbete ^Dit^iiion

3anfcnö wirflid) auö ben geftungen an ber unteren 9)?aad ju !}ll)eim0

bei bcni ^eere ein. €te foU aber nur ettva 4000 ^)lam ftarf geu>efen

fein, tbeilö njeil in ben geftungen weniger 93?annfd)aft ;;ur ^^erfügung

ftanb alö man geredjnet (jatte, t^eild weil bie 3cit nid)t genügte mel)r

1)erangu5iel)en.

^)?apoleon l)ieIt§eerfdHiu über biebeiÜil)eimöt»erfammeItenXrup*

pen, fic foÜ nad) ben ^efd)reibungen franjöfifdier 6d)riftfteüer ein

nidjtd weniger ald ermutbigenbeö <Sd)aufpie( gewefen fein. SÖßelc^eu

^inbrucf ber Slnblicf feineö übermübeten unb fdjlecfct audgerüfteten

^eerö auf 9iapolcen felbft mad)tc gc^t am beftcn baraud l)ert)or, bag

er unmittelbar nad) biefer ^ecrfd)au ben S3efet)I gab, ben befangenen

i^re ^änUl unb %ifo'd ab5unel)mcn, um bie franjörifd)en 6oIbaten

bainit befleiben. — ($r befahl ^u Ü^bcimd ad)t taufenb ^ann „ mo^

biler 9iationaIgarben " auö ben näd)ftgelegenen Departements 5U »er*

einigen , um burd) ftc bie §eertl)eile unter iO?armont unb ^J^ortier ju

t?erftnrfen. ($r fcnbetc entließ bem ©eneral 2)urutte, ber gu 3)?e^ ben

53efe^I führte , bic gemeffene 2Öeifung auö ben fcften ^.^la^en feinet

33e^irfS eine neue "Dirifion t)on gel)n * bid ^wolftaufenb Ü)?ann ^ufam*

mengujie^cn, unb über ^f)a(onö bem §eere 3ujufül)ren. — flautet

2)ingc bie nic^t gur 2ludfü^rung famen.

3ur ^tit aber wo 9lapoleon ben neuen 3u9 <»n bic Slube antrat,

wäJyrenb ber ilage unmittelbar rorl)er , unb im $aufe ber erften Xage

M 3)?arfcbed gelangte gar mand)c i^unbe an it)n , bie gar wo^l baju

oufforbern fonnte ba6 crnftJ unb gewagte @piel noc^ einmal ju über*

bcnfcn.

dx erl)ie(t icnen ernflen unb beftimmten ©rief M ^aifcrS t>on

Deftcrreic^, ber jeben ©onberfrieben gurüdwieS, unb Jcbe 9lüdftd)t auf

bie gamilien*33er^ältniffc ablehnte, (Saulaincourt , ber gar nid)t ge*

wagt ^atte bie Ic^tc, t)on 9^apolcon bictirte 9?otc abzugeben , fc^rieb

SdU, 2)(nfwüi:t)t|}reUtn. IV. 2. 14
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bnngcnber alö je, cö fei imcrla§lirf) Dpfcr bringen, unb j^wau

rechten 3^^^, bamit mcf)t ^ier wieber, wie auf bem (5oni]reg ^it l^rag,

bie le^te ®ele9enf)eit verloren ge^e. (Sr marnte t>on 9?euem t>or ber

fe^r feinbfeligen ©efinnung ber meiften (Kabinette, bic nur auf einen

S3orn?anb warteten um bie Unterbanblungen qan^ ab^ubred)en — bic

gen?i$ nid)t miebcr aufgenommen würben, wenn ed einmal ßefct?e{)eu

fei» granfreid) fei nicf)t in ber Sage ju gebieten.

Slnbereö beutete bann barauf wie vergeblich 9?apo(eon'i3 Hoffnung

fei, wie l)o()( ber !Xraum ba^ er gan^ granfreid) in biefelbe fieberhafte

2(ufregung mfe^en fonne, bie i^n felbft über ade berechenbaren Seelen*

juftanbe hiH*>iuöl)ob.

Die übcrfcnbeten ^^apiere waren bem 6taat^rath vorgelegt wor*

ben
; Sofepl) S3uonapartc melbete ben (Erfolg. Der etaatörat^ Wtt

einftimmig bie Heber^eugung audgefprod)en ba§ ^Japoleon gewiß alled

mögliche t()un werbe , bamit granfrcich fofort beö ^4-^reifed ber ungc*

feueren Dpfer bic von il)m geforbert würben frol) werben fonne — :

bad beißt bag ber 33oben granfreid)^ vom geinbc gerdumt werbe. Die

jH^cingrenjc , meinten bie Staat^rät^e fei ^war fel)r wünfdjenöwerth,

aber man müffe bod) lieber ben grieben mit ben ©renjien von 1792

annehmen , alö bie «^auptftabt blo^ftcUen. „ ^33? a n f i e h t b i e ^3 c *

fc^ungber^auptftabt(burd)bengeinb)aUbaö^nbc
ber g c g c n w a r t i g c n O r b n u n g b c r D i n g e , u n b b c n 21 n *

f a n g g r 0 $ e n U n g l ü cf ö a n, " (On regarde Toccupation de la

capitale comme la fin de Tordre actuel , et le comnnenceraent de

grands malheurs.)— 3ofeph bemüht fid) ^war babei ben friegerifchen,

unbeugfamen Sruber burch bic 53orfteüung ju troften , baß er ben auf

folchc 53ebingungen gcfchloffenen grieben eben nicht länger heilten

braud;c, al^ biö fich granfreich cinigermaapen erholt habe, unb „ feine

Sfiechte'' beffer gerüftet geltenb ma*en fonne— : aber er fommt immer

wieber barauf jurücf baß für ben Slugenblirf ber griebe unerläßlich fei,

unb fchließt mit ber ^erfid)erung baß felbft ein8ieg9?apolcon'^ baran

nichts änbern fonne j ba^ fei wa$ alle SÖBelt ^u ^4^ariö benfc unb fage.

(Que V. M. ait remportö aujourd'hui une victoire ou non, il faut

^galement qu'elle pense k la paix. Voici le resultat de ce que
tout le monde pense et dit ici.) —
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3ubem bann 3offpb in einem fpnteren 53rief (t>om 9.) ©lütf

wünfrf)t flU bcin eic^c" bei ßmonnc, nimmt er von 9ieuem bic @e*

Iegenl)e{t tDa()r 5U äußern : nad) biei'em ^Sicge fonne 9^ipo(eon mit

9iul)m ben grieben auf bie ^Sebingung ber alten ©renken granfreid)d

x>on 1792 unter^eidjnen, (5r lüerbe babuvd) granfreic^ fid) felbft jurücf^

geben, unb biefer griebe i)c\bt ni6)t^ entebrenbcö für baö didd) , ba^

aud Inni)en dampfen t)er^or9el)e ebne etmaö von feinem alten ©ebiet

cin^ubügen, nadjbem e*3 in feinem inneren ficf) felbft uiujel)inbert, nac^

eigenem 2Biüen umgeftaltet I)abe.— (Apres la nouvelle victoire que
vous venez de reniporter, vous pouvez signer glorieusement la

paix avec les anciennes liinites. Cette paix rendra la France a
eile meme apres la longue lutte commencee depuis 1792, et

n'aura rieu dedeshonorant pourelle, puisqu eile n'aura rieu perdu

de 8on territoire , et qu'elle aura opere dans son interieur les

changements qu'elle aura voulu.)

2ßaö bad ,/33?affen*5lufi]ebüt ber 9?ational*(^arbe" anbetrifft, fa^

fid) 3ofepl) (;enötl)iijt 5U metben (12.) baß eö nad) bem Urtl)eil ber

9)?ini|ler gan^ unmoglid) fei in aiid) nur eintaufenb 3}?ann auf^

zutreiben, bie geneigt ivären \i(h bem ^eere an^ufd)liegen. 2lud) l)abc

man feine ©en)el)re. — 2ßieber wirb mancher bebeutfamc ^Binf f)inju^=

gefügt ber frid)ere^ erflart ; befe ©erüdjtc feien im Umlauf; man fage

ber in beliebte *i)J?arfdiaü 9}?oncei? foUe i>om 33efel)l über bie

9?ational * ®arbe entfernt merben j bad Jpeer unter ^Jkcbonalb an ber

(Beine fei fd)led)t gefmnt (L armee aux ordres du duc de Tarente

est mal disposee.) — ^egünftigeXouloufe ober ^3orbeaur einen 33our*

bon, fo fei ber 53ürgerfrieg im $anbe, unb bie ungeluniere 53et»ölferung

üon ^Jjariö werbe fid) für ben crflaren, ber i^r einen naljen grieben t?er*

fprecfte. „5Bir ftel)en am ^^orabenb einer gän5lict)en Sluflöfung unb

eö giebt feine iHettung ald ben grieben. " (nous sommes a la veille

d'une dissolution totale; il n'y a d'autre salut que dans lapaix.)

9?apoleon nal)m biefe erfd)ütternben ?!)?itt^eilungen in ber il)m

eigenen 2Beife auf. (Sie erfd)6pften feine ©cbulb , ba er alle biefc

Dinge nid)t wiffen, nid)t fo angefel)en ^aben wollte; ber le^te ^rief

bcfonberö war ju t>iel; baö Tlaa^ war übert)olt. 2)erb 5Ürnenb ant*

wortetc er (am 14.) feinem 33ruber er liebe bergleic^en ^latfc^ereien

14*
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nict)t. ,,5Bcim cd in meinen 5lbficl)ten läijc 'i)3?üncev antcröu>o vor*

trcnten, würbe bad parifer ®efd)«)ä$ barannicl)td anfcern. 2)ic patifcr

9?atiünal'®artf ift ein Xl)eil tcö fmn3örn*d)cn33olfd, unt fo lange id)

(cbc werbe iit überall i^err fein in granfreich. 3l)r (Sl)arafter unt tcr

mcinicje fint cinanter entgegengcfeljt; 8ie lieben cd ten Acuten fd)6n

3U tl)un unt» il)ren3bccn (jel)ord)en ; idi tagcgen liebe ba^ man mir

gu gefallen lebt unb meinen 3been gel)or(l)t. Jpente wie bei 5hifterli^

bin id) ^err. Seiben (Sie nid)t ba§ irgenb jemanb mit ber 9?ationa(*

©arbe fd)6n tl)ut, nod) baß 9?cgnault, ober fonft wer, fid) il)rem

$Iribun anfiuirft. M) benfe bod^ bic iUuite mad)en einen Untcrfdjieb

jwifd^en ber ^nt Safavette'ö , wo baö 5?olf ber €ou\>erain umr, unb

ber jejjigen wo id)€ont>erain bin. " — ,,9i>enn badlU^lf gewabr wirb

baf man ibm ju gefallen fnd)t ,
anftatt tl)un waö ibm nü^t , bann

ift ganj natürlid) baß cd ftd) für fouinrain hält unb eine febr geringe •

?D?einung r>on bencn bat, bie eö regieren. " (La garde-nationale de

Paris fait partie du peuple de France , et tant (]ue je vivrai je

serai le raaitre en France.— Vous aimez ä cajoler les gens et ä

obeir k leurs ideew ; nioi, j'aime qu'on me plaise et qu'on obeisse

aux niienncH. Aiijourd'hui coninie a Aiisterlitz je suis le maitre.

— Je suppose cependant qii'iis font une dift'erencc du temps de

Lafayettü oü le peuple ctait le souverain, et celui-ci oü c'est moi

qui le suis. — Si le peuj)le 8*aper<;oit qu'au Heu de faire ce qui

lui est utile on cherche i\ lui plairc, il est tout simple quil secroie

souverain et ne conserve qu'une pauvre idee de ceux qui le gou-

vernent.)

!Dic idees napoleoniennes t>on benen eineßcit l^^ng ^>ifl t)ie*Kcbe

war, (int bift tn bünbigcr Äürjc fe^r t?oUftdnbig, unb befonberd in

unjweibeutig leicht faglid)er 2ßeife audgefproc^en.

3ugleid) tt)eilt 9lapoleon mit baß er foeben vermöge Decret^ be*

fohlen \)abt, eben aud jenen unbefd)dftigten 5Irbeitern unb geflüd^teten

Sanbleuten ju^^^ari« 1253ataiUonc be^ „ 5)?affen*$lufgebotö " jubilben.

^Dad bürfe unter feinerlei Q3orwanb t)erfaunit werben. —
(Saulaincourt erhielt auf feine bringenben 9}?al)nungen wieber nur

bic SSeifung bie Unterbanblungen l)injul)alten, ^ni ju gewinnen, fid)

nid)t binben , unb 3»gfft^intniffe nur infofern 5U machen al^ fic
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not^wenbig feien um bie Unterfiantlungen in ©ang erhalten. 9i?(u

poleon fdbjit f(^rie(> i^m (17« aUdr^): Jc^ rrmat^tigt <5ie hit 3uge«

flAnbntffe^it machen bie unerläßlich fmb um bie Unter^anbfunqeit fn

©aiii] 311 ci1)aüen , imb babin 511 gc(aiU3cn bviß tinr bic testen 53ebin*

ßUHcjcii bcr ^iHTlnuibcicn erfa()rcn. ^^oraiiöijcfc^t ba§ ber 3Bertrag bie

fofortii^e fKäumung unfered ®cbkt^, unb bieS^^ütffenbung
bet^efangenengur Sotge ^abe. (Je vous donne directement

I*antori8ation de faire les concessions qui seraientin^vitablespour

maintenir ractivitt' de? iicgociations, et arrivcr k coniuiitrc Tulti-

matum des allies ; Inen entendu que le traitc aurait pour resultat

r^vacuadon de notre territoire » et le renvoi de part et d'autre|

d& tbiililSs pmonniers.)— 3)erfe(be6oft wirb bann In einem gCeiiSi

jffticjeh'feÄrelben SÄitret'« weiter au^iiefponncn, of)ne baß bie ,,(Son#

ceffiencn" bic ijcinaitt ircrtcn fonncn mbcx br^ddmd tverben, c()nc

bap ^iapülcen fid) 311 irgenb ivcdtcii „S^G^^^^^^^MKi^ " ^^cftimmt fcr*

pflichten mü, o^ne ba$ bie eniftlic^e ^b\id)t mirfltc^ Sieben 5U f4)Iie«

fen, AU(^ nur angebeutet mSre. — Saulaincourt fott unter ^nberem

erffären : wenn bie ?orberung granfreid) foUe auf feine alten ®ren#

Jen 5unufijc{)cn, taö ultimatiini bcv^^Hnbüntctcn fei, fönue nuiu übcr^

J)aupt gar nidit untcrl)anbcln. !l)aburd) iveibe er bie ^^crbünbeten

3n>ingen mit i^ren wirfUc^en gorberungen ^en>or5Utreten ! — ^iftni e6

)U einem $nt(^ fcmmen, fo ifl ed amSeflen wenn biegorberung einer

fofortigen Sldumung bcö fran3öftfd)cu ®ebiet« bie S5eraniaffunc| ba3U

9?üd) feltfanift finb bann bic legten ^i5eil)a(tmu3^befet)(e bie imi

^age fpäter (19. Wiäx^) an ^auiaincourt abgefertigt würben. @ie^t^

i^d) biefer iBertreter granfreic^d etwa, um ben ^ru4 ber Unter^anb/

•(ungen guw^üten; genötftigt in einem *PrÄ(iminar*5Bertrag in bie

STbtretung tvidni^ergcftiHujcn 511 undi^jcn, fo foü er bod)2U(cö fo ein-

leiten baß bie abgetretenen feften^4^(ä^e nid)t fofort mirfltd) bemgeinbe

eingeräumt gu werben brauchen. 92apo(eon ^at bagu eigent^ämüc^e

0ränbe$ ol^ne bie minbefle @(f}5nrebnerei/ ol)ne au(^ nur eine iener

bipiomatifcljen SQBenbungen gu fucfien , mit beren ^iilfe fid) felbft bad

53ebenf(id)fte oft ganj erträi^Iid) auönimnit, erflart er: felbft lücnix ein

fol(^er Vertrag ge)(^loffcn ntc^t nur, fonbern auc^ m\ i^m tu $erfon
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hmit^ beftdtigt fei, müt er ntc^t baburcb gebunbrn fein, tmgalletn^a

bie inHÜatrif(^e Sage ftc^ tn^unfc^en ocrbeffert f)aht, utib beffere Hue»

firf)tcn 9Civat)i'e.

»^er ^atfer tDänft^t baf Sie fi(^ gnn^ im Unbefltmmtett fialten

»ad tic njirfHc^c Ueberlicfcnmg ber ffftcn ^^la^c Slntmerpen, ^aing

unD 5Uef|'antria betrifft, fclbft trenn Sie 9en6t()i9t waren in teren

Slbtrctung iviüigen, ta er gcfonnen i\t, fic^ felbft fcann, wenn er beu

iBectro0 fc^on betätigt f^ättt, lebtglic^ noi^ ber l^age ber mtfiiairif^eit

9er^(miife rid^ten. " — (Die d^&umung ber foO auf eine

fpdter fd)lie§ent)c befonbere ^JOh*(itatr?ßont>ention »erroicfcn, in bem

^räliminar^5ricl^cn^^?53ertrai3 gav iiicbtö barüber fejUjefeijt werben.

—

„CDer ^aifec iDÜnfd)t 6te möchten nicbt aud bcn ^^lu^cn t^erlieren ba^

er feib# bann, wenn er bereite bie tlbiretiing ber f&mmtUc^ ^roDtni»

gen unterjeidinet l}htU, nic^t gefonnen wäre jene brei 6(^(itffe{ %t^nU

reict)ö wirflicb auöjuliefern , wenn mi({ta!rifcl)e Greii^nine, auf tic er

immer l) offt , ibm ßeftntren eö lunerlviffcn. ^}3?it einem 2Öi>rt, ber

jlaifer will ftc^ auc^ nac^ bem ^bfct)(u$ bed Vertrags in ber ^age be^

ftnben, ft(^ M gum letzten Slugenbliif nad^ ber t^tfdd^IidKn &ige ber

iDinge riditen." (L'empereur d^eire que vous reatiez dans le

vague dans tout ce qui serait relatif a la livraison des places

d'Anvers, Mayence et Alexandrie, si vous ctiezobligeaconsentir

k ces cessions, ^tant daus l'intention meine quandlillle auraitra-

äfi^ le trait^, de {Npendre conaeü de la aituation militaire des

dioeea. — S. M. desire que voua ne perdiez pas de vue la dis-

position Oll eile serait nienie quaiul eile aurait signe la cession

•de toutes ces provinces , de ne pas livrer ces trois clefs de la

Franoe» ai des ^veaementa militaireey eur lesquels eile veut tou-»

jours mnpler , lui peimettaraieut de ne pas le faire. £ii un mot

8. M. aouhahe ae trouver apr^ le trait^ en aituation de prendre

conseil de Tötat des cboaes jusqu'au demier luomeut.)

IDad flnb bie ®orte, in benen ^aret bem ^RiniflerSauCaincourt

ben SBiUcu i^red ^errn unt iiaifcrd funb tbut*).

*) Sebetiebti^cr U. 84.
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gür (Jaulttincourt famcn tiefe Söefe()le 5U fpat. 5^apoleon hatte

tax 33oiien überfpannt 5 er war gcbrod^en. — 2luf taö äugcrfte ge*

träiujt b^itte (^auliu'ncciiit fid) am (5nle entfitlie^cn niüpen (am 15.

9)iär5) aud) fcincrfcitö ten ^nttüiirf 311 einem gvietend^^^ertrag ^ür5U^

legen, iinb tiefer u>ar fe^r a ben teuer lict) aufgefallen, wie natürlid), ta

ter franjöfifc^e ^>)hnifier in feiner peinlidien Ungeiui^ljeit tabei t)or^

^Uijömeife enrägen mugte unv? fein Äaifer njobl unter allen ^etintjun^

gen gut l)ei^en uferte , um tut nid>t fpater verlaugnet ^u fel)en. 2)er

ÜJl)ein blieb nad) tiefem ^nttrurf graufreid)^ unnatrirlid)e ©ren^e

;

auf bieÄrone^on Italien t>er5id)tete^3kpoleon^;;u (4)unften öugen 5öeau*

barnaif ; aud) 9?apoleon'f i)^ffe, 9?apcleon ^utmig, feilte mitten in

I)eutfd)lant alc^ ©roß^er^og von 53*erg mieter eingefe^t alerten,— unt

fogar tie napoIeonifd)en ?!}?arfd)älle unt ^er^öge feilten tie ©üter

unt Tetatienen behalten, tie ihnen Neapeleon in 5)eutfd}lant ange^

triefen l)atte !
— !5)ie ^krtreter ter verbünteten 5t^?ad)te erflarten tar#

auf — gerate an tem !Xage an iveld^em 9)?arer fein le^teö merfwür*

tiged 6d)reiben abfertigte — tie Unterhantlungen für beentet, ten

(^engre^ für gefd)leffen. —
2llö taf 93?erhin"irtigfte , alf tac^ u>af unmittelbar tie (Jntfdjei*

fcung herbeiführte, tritt gule^t hcri^or taß ^Japeleen, obgleich üieU

fac^ gewarnt, ten (Sntfd}luJ fa^te, ^arid preiszugeben, intern er

fich in ten JKücfen ter verbünteten ^j)eere warf, €ein ©ruter , feine

Q3ertrauten riefen i^m ^u : tie 53efe^ung von ^4^ariö turd? tie liBerbün^

teten fei ta6 (^nte ter beftehenten Drtnung ter!Dingc — : ^3?apeleon

glaubte taS nid)t. @r hatte aucfe tiefen gall erwogen , unt \?erfügt

gelaffen wad öldtann gefc^chen foü, ald ftantle eö (ic^ um ein (Sreig^

ni§ wie ein antereö.

9?ur ©ined ij) in feinen Slugen 'ocn cntfrfjeitenber 2ßid)tigfeit

:

!0?arie 2ouife unt ihr ^o^n türfen unter feiner 33etingung in geinted

^anb fallen. 9Rod) einmal fct)reibt er feinem ©ruter 3ofeph, in bem

5lugenblicf wo er ftd) gu bem gewagten 3ug tn Bewegung fe^t , am

16. ÜWatj, audJRhnni«: „eoüte ber geinb mit foldjer 5)?ac^)t auf

$arid tjorrürfen tag jeter SBiterptanb unmöglich würbe , bann lajfcn

<B\t bie Siegentin, meinen 6ohn, bie ©rogwürbenträger, bie ÜKinifter,

tie Offiziere M <Senatö, bic ^^räfibenten beö (Staatdratt)^, bic ©roß*
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Offiziere bcr jlronc, ttn 53aron be \a S3ouinciic unb ben @(!6a$, in

Ux 9tt((^tufi9 nad) tec l^otie abict|cti« ^cdaffcn 6te mctnen 6i>^n

iUeri'onalj'^H'rantcnn^cn bei tcx rcrbüfiteten ^aujJtarmee. — üöemtfiiungcn, t»cr;

frf)ieCenc i)icuuiiuicn unb tt»cd)fclnt'e *|)lvinc. — OJcipekün'« UntenKbmun^tn.

ge^en tie J^viuvlvUinec. — Xci- .Raifcr VlIciMnlcc }u tHici^. — J^riegk^nitb. —
ilnnänCcrtc *]>lane. — 5cIUad)t bei %xäi. — i^creiiii.jung mit lex )(i)U\i\ditVL

53ci ber t)crbünbetfu ^^auptarmce \mxm , nod) e()c 9kpo(eon \\t

gtt erneuter )i\)a\\^U\t ^mang, einige ^rränberun^en vorgegangen^

term »tc gieut^^ pm Soroiii gebenfm mQoi.

^er beräumte $llanHin, 9Uli»(t^ 3wanoi»ttf4 $fatoi9 Mi»

fc^tDanb cnblid) i>om fricgciifdjcn €ct)aupia(>. 'X)tc »oUfoinnunc Hn*

braud)barfcit beö ^JDuinncö trar nid)t länger ju ertragen; ber iöef(f)wcr:'

ben unt^iagefii)uftcn übet iHufa, von benen einige fe^r etgrnt^ümlic^et

%U moven, u>uYNn imnicf mc^r^ — mti t^lm m^ ^agm eine

baSM>n mit, weil tiefe ^&ec^n6#(Srgte$ungeR eine^ mgwetfefnben

farfen in nict)rfad>en 33esiie^ungen be;^cict)nenb fi^b*). — 5)a berief

benn enblid) ber ^aifcr *2üeranbcr benSltainan, bejfcn unmittelbaren

9iat^ er ntd)t länger entbehren moQte, jutlDtenfitleiflung bei feinet ^eti^

fon, tint bcc ^efei^C ibcr Me ilvfoifciifd^ bte 4H«tM bMer mc^
gewintert old gefüf)rt ^atte, ging an^ ScnciaC ftafffarow üiber«

^ilud) ^-SSittgenftein 30g jicfe ^urücf. 9?nd),ber glänjenben 9^oüe

tte et 1812 gefpieit ^aUe, besagte i^m natu(lic() bie untecgeorbnete

*) Joseph Bwiapwlt, CofNipoiidanee Z* 88.

*) IQcilagc 21.
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8tcÜuiU3 widn, in tic er fpätcr ^crat^cn ivar. (5r betrieb in gol^c

tcffcii teil iBefel)!, bcr it)m geblieben trar, fel)r Idfll^j, xint fümmertc

Üd) im (grünte tveniij um taö wa^ üorginq. iDie (Generale tie unter

ibm ftanten, namcntlid) ^niMen unb fcer 4)er309 (5ui]en t>en 2Bürttem^

berg, entn?ui1)fcn feiner ?eitunc), unb nal)men t^atfäitlid) bie SteUunjj

ein, bie tcn gü^rern von 2lrmeecorvö 3uftel)t.

diw neued ^i^er()ältni0 baö i()m i]an3 unpaffenb fdjicn , i^erfeitete

tann um tiefe ^cit bem (Strafen 5ßitti3enftein t)ollenbd feine Stellung.

33aiern nämlich, baö md) einer europaifiten (Eteüung trachtete, unb

fid) mel)r unb meftr ben felbftftänbii]en (^ro^mödnen ^leid) ju ftellen

fuc^te, beförberte feinen gelbl)errn ^iörebe ^um geIbmarfd)aU , um in

feiner Se^ietjuni] nad)5uftel)en ; — mic benn biefer ©encrnl aucf) balb

barauf, gleid) 33liid)er unb 'iBarclm), ^um dürften er()oben würbe. 2)ic

i^erJjältniffe fcie fid) auö biefer ^efcrbcruni] crtjaben fd)icncn SBittijen*

ftein unleiMid). C^r fclbft hatte im 3al)r t81*i auf einem befonberen

Äriei3^fd}aup(ii(j ein felbftftänbiiied §ecr befehligt ; in bcm feinblic^en

^cer bem er fid) tamald (gegenüber ial) , hatte 3örebe nid)t etwa in

^weiter, fonbern in britter ^)Jeihe, nn ber 6pi|je einer 2)it?ifion geftan*

ben , unb tvie man fid) in 5Öittgenftein'd Umgebung auötrürfte „ von

biefer Xivifion nid)id gerettet ald ein ^^afet gähnen" — : ba§ er nun

in biefem fclben3:Brebe ge(egentlict) feinen ^I>orgcfetuen anerfennen foüte,

fanb ilBittgenftein „iw arg". I)ic (eict)te iffiunbe tie er bei SBai; er^al*

teil {)atte, obgleid) fie ihn vom erften 9lugenb(icf an wenig hinberte,

unb untcrtcffcn beinahe geheilt war, mupte ihm je^t alö erwiinfcljter

^i^orwanb bienen baö i^eer ^u verlaffen.

*Kai)en>öfv trat an feine (EteUe ; beffen ißefel)! aber blieb vollenbd

groöentl)eild gan^ nominal. (Jr fanb ^|.kt)len unb ben ^eijog (lugen

an große Unabhängigfeit gen)6l)nt j beite waren ihm an gäl)igfeiten

unb ftrebenbcm 6inn überlegen— : ba t)ieU er fid) eben an benjenigen

feiner untergebenen (Generale, ben er am fügfamften fanb , nämlicJ) an

tcn Surften ®ortfd;afow ; bei bem verweilte er auöfc^lie^lid)
, beffen

Xruppen fül)rtc er wirflid) ; — bie beiben anberen ^erren lieg er gc*

währen, unb ile f)anbelten fehr unabl)ängig von il)m. —
53eiläufig muffen wir bann auct) nod) erwäl)nen, baß eö bem ©e^«

ncral ^arclai;
, beffen Streben bal)in ging bie Üieferven fo viel ald
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möfjlic^ gufamnien^u^alten, gclun^jcn mar bi'c 3. ruffifc^c j^üraffier*

S)it>iftoii 9om ^ert^cü M Sttonpm^tn )>on ^rttcm^erg surM^u»

nifm. @4 mt barASft 3n)if(f)fn t^m unt Sd^mar^enberg 9tel6imgnt

gefontmen, ba ber DbcrffIM)err fo ttcl ÜJcitcrci alö inoglicb bei tcn

öorbcrcn öccrtbcilen Iniben it)ottte, 2lu(b muite bic 2. £üra|jicr*

IDbifion bei -^Jai^emefi; bleiben. — ^

3n bcr crßen ^i\u bed iß^arg mutte ©(^wargcnberg'd ^eer,

bim^ na^fommmbe^otmannfcbaften; naA unb nad^ noteber 6t9nuf

122,500 ?Wonn tjcrftdift. (5« wav bem geinb ter ihm unter 5)fac*

bcnalb an ber (Seine vKflenüberftanb, um ba^ !Drcifad)e unfc mcl}rüber*

lecken. Unter tiefen Umftänben war ed naturitd) genug baß ber jlaifcr

INIeranbcr tmmrr iDieber auf bte Sorberung gutäcffam, foOttiun

eltbad getl^att tDerbm ; ed fölle ctn>a6 gefc^r^en „um ^(ü(^er btgai^

giren.* — 2)er .^aifer iJerlangte baö^^eer foUe ^unäd^ft recfjt^ nbmar*

f(t>iven, fid) ^UMilten ber 2Iube unt ^liarnc, ^tvifd^n ^2hd^ unb 3Bitrt)

auffteUen, unb bann tl)atig t^orwdtlö operiren , wobei niü9lid)er Sßeifc

gelingen fönne bte feinbltc^en^lrmeen unter 9^apoIeon unb ÜJ{acbona(b

gan^ t7on einanber §u trennen.

(Sd)n)nrj\enberg'6 2)cnffd)rift t>om 7. "iOiar; , bie wir bereite mit*

getbeilt haben , war i]t\^cn tiefe bringenben 3iii"iiti)ii"gfn geridjtet.

2)a6 6fterreic^ifd)e Hauptquartier fuc^te fogar preuSifdjen (Hinflug gegen

fk ^u ^ütfe SU rufen. 9iabf(^f9 mufte ben ^neral j^nefebetf f(^ftit(^

Mngenb bitten, man m5gf bod» aue^^nreu^tfelier &tit»^^ i^ilif^
tilgen ^rojecten" entgegentreten.

'

!Die 2Iufforberungen jur 5X^ätigfeit würben aber befianbig wieber*

^ f^olt — 'Den 7. ÜKarj fd)rieb ffiolfondf^ bem %neraI34>ft:

ber 5^atfet ftnbet baf unfere ^Kiu^trefenDen, Me um S^aumont loerlegt

finb, )u weit aufer bem 9erei<^ ber mlHtalrlf(|en IDperatlonen flcl^ett'

— unb am 8. unmittelbar bem gürften ^2d)war5enberg : „S. Tl* ber

i^aifer ift bcr 5Jnft(ftt ba$ eine Bewegung ber ^auptarmee auf 8cn^

^ und weit x>om Seinbe entfernen würben unb ba^ ed foIgUd^ not()^

menblg Ifl bfe gefommten 6treltfr&fte tf<^ gu menben , auf $lid4,

3Wtf4ien tiefer @tabt imb l^ltn;^, tmb fte für jeben gatt bur^ ble

9iefert)en ju »er^arfen, benen id; ben S3efe^l gegeben ()abc üor^u*

rüden. •
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Sott tial^tti Don dhem 8eti<4t beö glägcUSlbiurftiiten 06<tfhn

9otf SeranlaHiinQ an temfe(6en Sage bem ®rafm !Kabe|^l^ ft^rei«

to: „flu* kern geftem einc^ffiangfnfn S3erf(!>te t»om Obriflfn fl^Off

fic^t man fcng ter ^cint mit Vcincr 130113011 C^aralcrie nnrf) 5^j(Icnorc

marfd)irt fei. @ö wäre, glaube ic^, not^irenbig beö ^unftcö 2lrcid#

fut'^ube fic^ 3U 0(rfi4)em , inbem mir durd^ tiefen Ort unfere ttrecte

Qommunkadon mit $Iü<^er ^aben«

«

^er ^inE blieb unbeachtet, unb bem gürften ^olfonöfv muBte

Sott melben: unfere allgemeine IBewegung rechte ^at^ber Sürfi

Schwarzenberg noc^ nic^t angeortnet.''

ßmi Zac\t fpatcr (10.) reifte (Ed)iiuu,^cnlHi\^ felbft nad) (5l)aU'

mont. (ügeutlidp begab er ftd) in baö ^j)auptquanicr ber ID^onarc^en

um bte 9lnft4ten gu oerirelen bie er in feiner ^enffc^rift audgefproe^en

i^tte, um unbeifueme ^umut^ungen abzulehnen, um bar^uthun ba^

er unmogtid) irgenb erwod t^un fdnne fo lange ber jlampf ^n^ifc^en

^lüc^er unb ^kpoleon nid)t entfd)ieben fei.

c : iRatürliih aber mu^te er nebenher auch ^ntn>ort auf bie un«

irnndblidlfeSrage inSettitfchaft f^ahtn : wad er benn gu t^un gebenfe

«Mim Blücher nun glucffich einen 6109 erfochten habe?

!Die oorbereitete 2Intn>ort bie fid) auf gwei »erfchiebene alö mög*

lüh angenommene göüe btgog, mar fehr »ettiäufdg aufgefallen, bafte

mit iener UilH^AnbCichfeit, bie fo oft fttr «hrftnbHihfeit, fiftr eine

t»orherfehenbe unb ^um$orou4 enodgenbe9Bei6heit gehalten mirb, auf

tjielcrlci ^injflnbcilen einging, unb febr genau t»orl)cr beftimmte, ujaö

(ich im ^ugenblicf ^ucifä^rung mahrfd^einlich gang anberd geflal^

IDfligegeii leuchtete auch auO biefen (Snttoärfen wieber feine fchr

lihiie gmfchioffenheit hervor.

•

p^c^^ ^^^11 j^^^^,^^
. ^(.j fran56rifd)cn 3lrmec ift

ittltfOrftd)tig t>orgcgangcn unb von Blücher gefcblagentDorben ; aber bie

#jree fefb^ hat teine entfcheibenbe Schlacht geliefert, fonbem gieht^
freiwiaig gegMl $ade aurücf, wo 9ta)>oleon aVe feine €treitfrAfte

einigt, um^ mit gefammter «»fleht benjenigen Xhe« ber oerbünbeten

^eere anzufallen „ber ed ivagen mürbe mit minberen 6treitfräften in

ber €)}i(e oor^ubrängen, unb bie glanfe preid ju geben. " ^
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Der jwcite gaü fc^tc öoraud bic Slrmec 9JapüIeoiVd fclbft fei gc*

fdjiagcn, mit) 511111 Oiücf^iu] auf ^^Viriö gejiüungcn Worten.

3n jenem erften galt — fcer ficf) in 3icinlid) u>iüfiirlid)en 53orfteU

lungen beilegt, unb Dinge ^?oraudfeftt bie fic^ gar nicht unbebingt al^

golge eineö t()eihvei|en 6iegeö über5iapolcon'^^i5crtrab ergeben mu$*

ten — würbe angenommen bag ber geinb, t>on Soiffond fommenb, bie

9)iarne in brei (Kolonnen, bei (JJjateau^Ibicrri), §a gerte^foud?3ouarre

unb 9J?caur übcrfdneiten werbe, um fui) mit ter bei 9?angid unb ^xo*

vinö ftebenbon „5lrmee" *!)3?acbona(b'^ jju vereinigen. Die t>erbrinbetc

^auptarmce [)ätte al^bann utnad}ft burd) einige ii)rer(Jorpö ben9J?ar^

fdniü 9J?acbünalb ^urücfwerfen ^u (äffen, um fid) friih genug bie nöt()igc

tontni§ \?on ben Bewegungen ^iapoleon'^ ^u rerfdiaffen. „Der jur

^ n t f d) e i b u n g f ü () r e n b e 33 0 r m a r f d) b e r g a n 5 e n a u p t

a r m e e n> ü r b e aber 3 u i> e r f d) i e b e n fein b i ö b e m D b e r #

f e I b () e r r n über bie ^2? c r () a 1 1 n i f f e ber f d) I e f i f d) e n 91 r m e c

unb über bie 51 rt il)rer üBorrürfung genaue unb be*

ft i m m t e Daten 3 u g e g a n g e n fei n w ü r b c n.

"

.Ham cö jur 9ludfül)rung fo feilten ^^unad^ft ^wei 9(rmee^ (5orp^

über bie 6eine nad) 3?illenore vorgejitcben werben ; — @ined (®\nu

lai) nad) een^ eilen; — ein 2lnbered (2l>rebe) bei 2lrciv5 an ber 5lubc

aufgeftellt, — bie Oiefer^en um 53rienne vereinigt werben. — Sobalb

ber geinb bann über 9?angid binauögebrangt war, foUte er unmitteU

bar „)^cn binlanglid^en 9lbtl)ei(ungen" inTfclgt werben, bie verbünbetc

Jpauptarmec aber, erft auf beiben Ufern ber 9lube unb 6eine, bann

auf beiben Ufern ber ^eine, nad) 'i)3?elun i?orrücfen.

Ratten bic an ber »Hpitje befinblidjen Jr)eertl)eilc ^Belun erreicht,

bann foüte iu> n b e n mittlerweile bei ber f d) l e f i f d) e n 51 r ^

m e e eingetretenen Um ft a n b e n a b h a n g e n ti> a ^ w e i t e r 5

u

unternebinen fein würbe." ili^olle bie 6<iuptarmee alöbann

eine Sd)lad)t annehmen, fo fonnc fic bem gcinbc entgegengehen.

3Öolle fic bagegcn baö ®efed)t t>erm ei ben, fo fei fic a(5^

bann in ber ^age bie 8eine ^wifdjen \ui) unb ben geinb ;\u bringen,

unb ibn 5um manocui^riren ^u zwingen. Daburd) würbe bann bic

fd)leüfd)e 5(rmee 3«^it gewinnen, entweber bem geinbc auf bem gu§

folgen, ober bie Operationen auf ^-|3arid ^u leiten.
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Sifo nud) l)icr irfctcr feben wix ]c\)x mniQ i\imfid)t, fc^nvcnig

iBcitrauen auf bic cii^cnc Ucbcrmad^t !
— !Dif DperottPlien bcr^nupt^

amee werben tiiematö fo aufgefaSt aC6 föiiKteit fieM <iefe( seien,

unt ben M ftiti^uc^^ beflimmen — : fte n>erben bnrcNud

{)änqiii von tcm t^cbacbt maö antciiiHino, voi\]cl)t, imb unbcbingt fca*

fcurd) bcftimmt. — Scibft iiad) einem Siege 53Iücbei*ö — menn nur

ein t^eiiweifer wat — glaubte man fi^ ^um ä3otaud.in ber £age ein

®efe(bt 9erme{ben gu mäffen !
—

3m §n>ettenSaff, ivenn 9(ü((^er einen »oQflänbigen (Eieij erfoci)tfn

l^attc, fcütc genau baffelbc gefc^el)en, nur ü\m^ rafct)cr unt mit mcl)r

3uöerfict)t.

würbe »oraut^iieie^t bap in biefem gaü „ bie Operation* am
brttten Skige nad) ^inn bec ^eivegungen, fowo^l aud bet ®egenb

»on^ovlnd aId«ton6en< l)er „qaw^ befiimmt ijeqen^elun (^eric^tet*

»erben fonne, unt e^ war nict)t ^U"^eife(baft taf? bort alcbvinii au* ber

red)te glügel bev 2lrmee über bic (Beine i]cl)en (oUte. 2)a0 gefammte,

»ereinigte §eer mu§tc bann t)on bort aud ben ?Oiarfd) auf ^^ariö auf

bem I inf en Ufer bed gluffed fortfeften — : Jn bem ^aa^" ndmlti^

, afd bad (Eintreffen ber f(t)(efiMen ^Irmee Dor (ßade mit Seftimmt^ett

an3unet)men fein it>ürbe*).
*

Diefe 2Inrid)ten unb (Jnttüürfe €d)n)ar5enberg'ö befricbigten nidU

turc^aud im Hauptquartier ber Ü){onard)en ; aucb 'i^oxt (^aftlereagl)

fpdibt barflfner nictft o^ne einen letfen SInflugm in einem

Brief an l^orb (Siancart^. iSt melbet bafman 9ünb(i(( einen qemaittgen

5^ampf jmifdien 5blüd)cr unb ^Hapolcon ermarte, unb fügt hinju:

„?luf ber anbcrn Seite — bei Sd^war^enberg — mit, meineö ^c*

bünfend/ nt(^t t)tel get^n. (On the other Hne I do not think they

are doing rnucfa*) Senn 91ü(ber eine 6(^la4t geM»innt, bann
werben mit Sun ber tl^un — (If Blüeher gains a battle,

we shall then du wonders) — : für ben Slugenblicf aber finb wir

jju entfernt il)m ^eiftanb gu leiftcn ; unb fo lange ee eine ^Koglic^^feit

giebt ba$ S^apoleon bie fdpleftfi^e ^rmee fc^tägt, wirb Schwarzenberg

rnc^ weiter auf $ari0 vorgehen unb babei feine IBerbinbungen einer

•) Dfftert. nülit. 3<it!(^rift 1837. IV. 6Ö— 68.



(fdnbltc^en) Semegung ftbet S^alond unt Qitit^ Iftngd ter ^ame

©eff^c^cu ipai iiiiivi|cl)cn gar nidjie , unb aucft 6ctiv\u^euberg

ft^e— am 11*— mit ganj unveränderten 2lnftc^ten aud (^^aumont

3Uru(f* (5r verfügte aud^ für Den fotgenben ^g nur eine »9lecognod#

dning" bed %tinM ienfeitd Der 6e{ne« — %eU mu$te im 9luftrag

tcö £)berfclt()crni tcm ®cnera( j^aiffarow fd)rcibcn baß fein ^)3?ar|'d)

nad) 2a gerc^ßl)ampcnoi|"c gebiUi^t ivciCc — : „tod) anuifd)t er (t)er

Selbmarfc^aU) bap @te nac^ aQen Ölleitungen ^in ^treinvac^en aud«'

fenben, befonber^ aber auf Stogent unb$rot)in0, umficb 5U überzeugen

ob bcrSci'nb nic^t etma t>on biefer @eite bcr ^ur^erflArfung ber^aupt«

anncc ^iapolcon'i?, tic ijCi]cn ^Blüd)er tbatu] ift, ctwad entfenbct, tt)or*

über bcrid)ten wäre. " — 33oüe j5reil)eit folc^cn (^ntfenbungen

^atte man bem Sctnbe aUerbingd gelajfen*

$In bemfelben Slbenb^ na(^bem er ben ^urücfgefe^rten getb^emt

9efc{)en ()attC; fc^cieb Sott au(^ nocb bem Surften Qßotfondf^ : „$lttd

einem ©cfpräd) mit tcm Surften ^d)n)arjeuberi3 entncl)me ic^ ta^j et

noc^ immer md)t^ ^mi'd^ictiencd nac^ Der 6eite gegen (^^alond ()Ui

unternehmen miU.

"

3nbeffen, ba6(hmar)enberg'd$Cudetnanberfe(ungen eben nieman«

ben überzeugt Ratten, fonnte ed ntc^t fehlen bag {eberneuedtvifcbenfaK

aud) ii?ieter neuen ^ßiberfprud) unb nciu^ ö^^rf^fruiiöfn l)ert>orr{ef. 3)ad

gefdjaf) benn auc^ alö ber ö|terreid)i|ibe gelbl)err baö Hauptquartier

ber äRonarc^en foum wieber »erlaffen hatte, ba ein michttger, von

$r{eft am 10/aud @ttten^ abgefenbeter 8end)t, ber wenige Stunben

na(h 6d)n)ar5enberi)'6 $Ibreife — noch am !! — ^ü @h<iumont ein*

traf, ben Äaifer Sileranbci üou bleuem in feinen früheren Sinficbten

beftärfte.

*) CaBtlereagh, Correspondonoe III. 1.365.— ^etStief iji in bcrSamtn«

. lung oom 18. ä^ärj batirt, ofenbav ini^mUd^ Söeife, benn tt gu einer 3ett

gef(^tie6en too Zcxt Safileteagt) noc^ ni^t ))on bem 93ruc^ ber Untertan btunc^cn

untm^tet tvar, itnb au^ bieSlac^ric^t 9on bet Sd^ta4»t Bei Saon no(^ ntd;t ^atte.

IDa« Grgebnip bec ^e^tmn tturbe «Ber am 13. ju (S^aumont Befannt. ^tr (Brief

tum alfo fpätejltn« am 13. firä^ gef(^ncben fein. Sßal^rft^etnUcli ^at ber ^eraud;:

gtln Me da^t 13 füx 18 angcfcBen.
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6t. *|?ricft mclCctc namlüi): -Jiapolcon ()iibc bcu g.^^D^. 23lüd;cr

am 7. bcl^rnomic unbSoibcm? amjogriffen, fei aber mit cjro^eiiP^crf

hift jurücfgefd) lagen «werten ; bann aber babe er ^^erftärfuni]en crl)als

tcn wU>ic man fagt" — ten 2lni]riff erneuert, 33(iid)er (jenütl)ii]t nad)

5aen 5urücf^ugel)en ; am 9. ()abe tie £d)lad)t t>cn Wienern begonnen
j

in terJRict)tung nad) ber^U^nc fei eine t^arfe^anonabe ijeftört ti?orben,

ber (Srfolg aber ncd) nicbt befannt. Xer ^erid)t fd)Iie^t bann mit ben

2öerten : „Wlan mu9 annehmen baji ber geinb fid) auf eoiffond ober

auf (Fl)ateau^Xbierrv ^urücfRieften u>irb.

"

^Beigelegt ^r>ar (in 51 bfd)rift) ber33ricf ©neifenau^ an bcn9}?aior

von Sü^om (aiiö SacMi vom 8. ^I^ar5) fofgenben 3"i)^^ltö^

crfucbe id) mit bcm (Sommanbo fo fd)neU M möglid) über bie Sli^nc

gegen jRheim^ i^or^ubringen , unb firf) i"it bem ©rafen St. l^rieft,

welcfjer bei^balon^S ober^-Bitn? ftel)t, in Q^crbinbung ^ufe^en unb bem^

fclben, fo ane bem (^ieneral Sagom befannt mad^en, ba§ mir bereit

finb [)icr bie 6d?Iad)t an5une[)men, unb ba§ in bemgaU baß fo(d)e ge^

wonneu wirb, bie oben genannten ©enerale au bem linfen Ufer ber

2lidne \>orbringen follen um bem geinb moglic^ft größten tSdjaben ju^

jufügen."

3nbem er biefc ^}?ad)rid)ten mittbeilte, fügte ber gürft 5Bo(fon6fv

im $luftrag beö Äaiferd l)in5U : „2iUd) biefen t»om 33lüd)er

eingetroffenen 9?ad)rid)tcn ()ä(t eö <S. ?J?. ber .^aifer für unumgänglich

not{)tt)enbig bic Bewegungen vorn red)ten glügel aud jwifdjen 5lrcid#

fur-2lube unb 33itrv 5U beginnen. 3nbem 6. 9J?. mir befel)len (5. "D.

ba^on 3U benad)rict)tigcn
, n)ünfd)en 8. 9J^. baß €ie fobalb al6 mög*

litt) 3hre 5lnfid}ten über biefen n)id)tigen ©egenftanb mittf)eilcn

möchten.

"

!Docft barauf wartete ber Äaifer 5ileranber nic^t j ber Slugenblicf

fd)ien wid)tig, biefc fdjriftlicf)en SInbeutungen würben nid)t für ^in*

reid)cnb geachtet j tjom Äaifer gefenbct mußte ^Diebitfc^ bem gürfteu

•) 3n ber ortfjographifcb fetjr fcljter^afteu Slbfcl)rift tic in iScfitoarjcnbcrg'*

^auütquarttcr gelangte flcf)t „(5ur örcellenj" — tra« tootjl aud) SSerfe^en fce« %h:

fc^reiber« ift. — @t. 3Jrieft fagt audOtudtic^ bai i^m Diefe« ©c^reibcn ©ncifenau'*

> burc^ £ü^otu mitget(|eilt »i^rben fei.
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€cf)warjifnbfrg auf bei« 5u§ feigen um il)n gu »{rfltd>cr ^Tbätigfcit

in tcm i3cu>ünfdUcn (Binw beftimmcn, ju Cpcrattoncn ^ic fofort gc*

gen bic ^?arnc l)in geleitet n)erben foüten, ba <St. ikic|V^ ä){elbung

in ben $lugen ted itaifer^ btc brtngentße unS iüigfte ^at^nung tagu

brachte«

!I)icfcl5en 9^ac^ttc^ten »on bcr fcftlefifcljen ^tmn ^atte übrik^end

au4 itaiffarom, bem eine giric^lautenbe fD^tttbeüung »on 6t. $neft

^ugefommen ioat, unmittelbar in 6(bn>ar3en6etg*d ^au|»tquartter ge«

fenbet. — (Stmad fpater melbetc biefer cfarfen * ©enernl aber mtc^

bafj bctgcinb 9?f)cim6 bcfc^t habe, waö fid) auf ein frühere^ (5rciy]nip,

nänilid) auf bie ^efc^ung ber genaunten 6tabt burc^ (Eoibineau am

Unter biefen ^ebinguni^en baitcn nun !Dff6ftfc^ unbXoll, tcu

12«^?är5 5u ^^roi;e6, eine lange ßonferenj mit Schwarzenberg, in ber

fie nid^t eben ba6 erlangten mad beri^atfer Slleianber wmid)tt, ba ber

^eric^t @t.$neft'd inSc^warjenberg'dSlugen e(»er neue^rfinbe

für bic »orftc^tigfle Surürf^altung bracl)te. 2)ic SBcratl)ung baucrte ben

ganzen U?onnittag, unb fc^log am (^nbe bamit, bat? uuiftänblicl)eX)iö*

))oftttoncn für biet ntögUdje gaQe entmorfen tuurben.

3ni erften gall , wenn nämlic^ ?Rapoleon , in ber ©egenb von

$aon von ^lüdjer bcfici]t , ben ^ücf^ug nacb 'ißariö angetreten hätte,

foUte, biefen (Jnttvürfen gu golge, bie ij^auptarmcc fid) vorwärts ^mi*

fc^en t($rot>ind unb iftan^i^ vereinigen, um fic^ t)on bort nacb ^SHtivat

ju wenben« 2)od^ fottte fie nic^t, toit früher t>erfägt mar, auf beibtn

Ufern ber6e<ne guglfi(^ bortf^in tjorge^cn, fonbem ganj auf bem rec^#

tenUfer bleiben, unb voüftänbig bei^i^rovinö mrcinigt uurtcn. Sc^on

am erften 2.agc (14.) foUten, bemgemdß Sßrebe'ö Jpcert^eil von 2lrcid

tn ber 9ii(^tung auf 6e3anne)>onü(fen, Sßittgenflein, ber £ronpring

ton ffiOrttemberg unb ®9u(ai mit i^rcn XrupDen bei 9{ogent unb

^<mt*fur*@eine über bie ©eine geben , bie ®arben unb Slefen^en fid;

bei 2lrciö fammeln j am folgcnbcn ilage fonntc bann SBrebc eine

Slbtl)ei(ung ald fct)ö^enbe '-Borliut nac^ 6e^mc entfenben, bic^aupt«

armee bei $rot>inf »erfammeit fein, um t>on bort am britten ben

3ug auf Vitlm fort^ufe^en* — 3)ad würbe befd^Ioffen, aber bie

L^iyiii^uO Ly Google
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Sofge lehrte bap cd bitr(|au0 nic^t im Sinn bed %ütf^tn S^mx^tn*
berg mar.

SBenbctc fid) ?RapoIfon, nad}cinfin über 53lüc!)cr erfod)tencn6ieiV

.
übrr (S^alone a. b. ^D^arne gegen ben recf^ten Slügel bei ^au)}tarmec,

loi« ald ^mrtter m69lt(^ec gaU angenommen würbe, bann wUU man
Ujfm ba6 vereinigte ^eer — mit Sludnal^me ber Xbtl^eiding unter

9i^fai bie bei Srot^e* flf^m bftiben fotttc— fcfeon am 15. beiSSitn^»

(csfran^ai^ an ber 9}?ainc cntgcvjenfii^ren.— 3m tritten gaÜ enblic^i,

toenn nämlic^ Napoleon ben entfc^eibenben ilampf mit ber (d^Icfifd^en

^nnee gan^ Mmteben ^tte, unb unbeflegt an ber SRame aufmärtd

gegen ben reifsten Siegel bed ^eerd unter 6(^n>ar5cnberg»^eran5og,

wollie man eben »ieber bi'd mdti (5^aumont gurucfge^en, unb bie

6c^la(ftt erft auf ber be^)errfc^jcnbcn ^0(jQibtnt x>on Sangred an*

nehmen *)•

!X>ad mar unb blieb fietd bei ^iebltngdgebanfe

!

Xrat aber mirflic^ ber jmeite biefer möglichen S&lle ein ; ^atte

?iJapo(eon mirflic^ flffiegt in bem jlanipf gegen 33lü(^er, bann führte

^cömflr3enberg mlji \d)müid) fein A^cer nac^ ^\tx\) an ber 5}?arne

!

— Ober t^at er cö bcnnocb , \o gefcfea^ cd gemif nic^t in ber 2lbfid)t

bort eine6<b(a(^t anjune^men, benn fc^on in fetner früheren IDenf#

f(^rift f)atte erbeut(i(|) genug audgefproc^en mad bann gefc^e^en mufte

unb foüte.

HoU. beridjtet tcin gürften Solfon^h; über bie 53ert)anMiuu]eu

biefeö 3iaged: „1)en ganzen i9?orgen bin id) mit iDiebitfc^ ^ujammen

bei bem gelbmarfc^afil gemefen. ^flai^ fe^r langen Erörterungen jinb

bie ©eroegungeft ber flrmee für brei »erfc^iebene gÄlle fePgefieOt* —
!Diebitfrf) nimmt fte" — bie I)idporitioiuii ta^u — „mit jum SBeric^t

an 2)?, benilaifer, wobei cd aber not^ig fein wirb

miffen ob bie oerbünbeten ^iü? onat(^eu, im gali ^iü*

4er geff^iagen i^, fi(^ entf(^(ie$en merben mit unfe^

rer $lrmee no<^ eine entfc^eibenbe @c^la(|it ju Ciefern,

ober ob fie mit berfclbcn über ben9i^ein ^urücIgeJ^en

m 0 1 1 e n,
*

•) Deftm. milit. 3eitf«t. 1887, m. 71—73.

Xefl, SdifipatbigMtcii. 17. 9. 18
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!Dieffr 9?ad)fa$ mx %mi^ {tf)t ^tti^tt tie ^ufmerffamfeit bcr

Wonar4|cn in ^itfpru^ nehmen, imb um fo me^r ba brr ntgllfd^r

9R{C{t(iit«9et)ollmäd)tidte in S(^tt)ar3m6erg'd Hauptquartier, Sort

S3urgf)erfft , in feinem g(e{tt3citigen 53erid}t an ^oiD ß^aftlereagf) , in

onbcrer 8orm unumwunbeji au^fpiad) , n?a0 !Ioü nur antcutcte

:

^ttnferc Operationen finb nac^ meiner ü}?einung fe^r feUfam" fc^rcibt

IBorb Surg^erf^: »bie €a(()e ifl, wir fürd^ttn und bavor un6>

5U fd^fagen. bin überzeugt , biefeSlrinee mirb nt<^t in

einer ^auptfc^lac^t bar an i3en?ai]t n? erben; oI)nc eine

ioiö^c, fe^eictp nic^t ivieivir9?apoicon niederwerfen fönnen, ^cbtvar^^

§enberg^ünfc^t eigentlich beinahe erioäre gurütf am
9l^ein^ n f^t in feiner gegrawArtigen, n>eit v«rgfftlfobenen 6tel#

lung fo vieCcn Sdj^wterigfciten ^u beijegnen ; ba$ nur ein Sie^ i^tt

{)erau63icl)cn fonntc, Xaö aber bäit ev für ein 9cfäl)rlid)ed ^Jlitid :

5urücfiUöel)en ol)ne ba^u ge^wuntjen ^u fein, würbe großen moralifcfeen

ÜJlut^ erforbem, bie Sßerantwortung ju tragen; fo fa^>rt er benn fort

§u Meibenw er \% o^ne grofe ^tu^rt^t t>ie( ^u t^un, mit ic^ fitr<tte^

wenn i^m nic^t etwa ber Sll^eg fef)r (eicf)t gemacht n>&re>>

b u r d) ^ i c 3 e , von a n b e r e n ,^ c c r e n b e r 03 e r b ü n b c t e u

erfocb ten. " (Our Operations are, iu my mind, very singular:

the fact isy we are afraid of fighting. J am convinced this army

will not be risked in a general action» without one, J don't eee

how we are to break down Buonaparte. Schwarzenberg wonld

almost wish to be back upon the Rhino ; he has so many dif-

ßculties to face in his present advaneed positioD , that notbing^

but a victory could extricate him ; but this he thinks a dangeroaa

remedy: to go back without häng forced, would require great

nerve to bear the redponsibility , so he continnes where he is»

without , J fear
,
any grcat prospect of doing much , unless the

way was made easy for liim by victories gained by others of the

Allied annies.)*)

!Dap beibe, Sorb Surg^erfl^ unb t)oafoinnien riAtig faf^en^

bafür bürgt nunmehr au(h Sc^war^enberg'd eigene^ 3f"9*"^ ^" feinen

*) Castlereagb, Correspondence III. 1. 336.
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]äiin (Bmalin gefdMfbtn, nun matten feine SJwpen »leber ju (eben,

»ef( fic meifi canfonirten : .Sn^cffcn tvofofl baS binaiid? So fonnen

wir nicf)t bleiben , benn bnlt> ll?ir^ im ftrcngftcn Sinne nic^itd me^r

finben fein. — gür ©cnf ift mir bange, ic^ ftabe i^tanc^i 6efo^>Ien,

feine Offenfbe mit bem grd6t?n ^^ac^bniif ju fuhren ; nur auf biefe

firt fünn ©obnfl gerettet »erben. * — Unb am 12. — gerate an bem
5:age ber ^naifjun^tn mit 2)febitfd) unb Zoll — fügte er t)ingu

:

,/^[ücöer f)at fict) bieömal mit Ädiqhctt benommen, er ^at feine

Sct)lad)t angenommen, bem er m(t)t i^ereinigt »ar ; am 9. war er

bied bei l^aon^ btd ba^tn ^atte er nur Strrteregarbe^l^efect^te, weiche

immer feinen %twßptn gur Sljire gereichten* Som 9. ^6e ic^ noch

feine S^^achric^ten, icf) gefiele aber baü ict) gittere. 2Öenn

53litct?er gcfrf)lagcn irirb, ber ^mar fefcr gute unb ^a^lreic^erc Siruppen

bat aid Slapoleon, fo eniftel)t bie gcage, ob cö f (ug ift mit biefer
9ltmtt eine 6chia(ht anjunehmem Mxh biefe Slrmee auch

gefchlagen, ioe(<h ein Triumph fürStapoIeon, unb weiche d^oITe fpieien

bie @out>erain« , wenn fle an ber Spiftc ber gefc^Iagenen Slrmce ben

Di^etn paffiren?*)

-^r^ 2)ie 2irt mt bie grage gefteUt ift, unb ber ^Jiac^fa^ lapen mi^i

Nfmiattben in dweifei barüber, in welcher ^eife biefe inhaitefchwere

grage beantwortet würbe, wenn ber poraudgefe^te gaff wirffich

eintrat.

5lud) fenbete 6cf)iiH'ir5enberg um biefe ^dt einen feiner Slbju^

tanten, ben ©rafen bergen, nacf) 53erona (wo er am IL üJJär^ ein*

traf) in bad Hauptquartier ber djierreichifchen $lrmee in 3ta(ien, unb

Ke0 bem S3efef)(e^aber biefer SCrmee ; bem gelbmarfchatt ©effegarbe,

mitthfilen / bag er — 6ct)ii\u5enberg — fein 5?ertrauen ^u 33Iüd)ci'd

neuen iTperationen ijabc
, bap ibm 5Iugercau^5 gortfc{)rittc gegen bie

S(^wei5 \)in, m granfreic^^ ^cerc X)on Seiten ber (Einwohner mad)*

tige Unterflü^ung finben toürben , gro^e borgen machten — baf aber

feine eigene ärmee — bie ^auptarmee ber SSerbönbeten — weit röcf*«

»Ärtö echeHonirt, unb SlUeö für ben gaCf eineö fdineüen O^ucf^uge öor*

*) Xf^itUn (Sttimerungen 243. 246.
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bereitet fei*). — C2Bir roiffin bag ber Änifcr Slleranber bie rufjifctcn

(Skitben unt 9iefcmn gegen ben äßiden ted oflrrrei((Hf4^en ^aiipt^

quoitierd an hn ^uht f^mJb ^onüdm (ief. Sc^aT^erg tDoUte

lie e{gent(i(^ bei S^aumont ^tl)tn (äffen, mtb toit fe(en ^er mif^M
mit) iüoju«)

bcn Sreigni ifen nat)e ftanb , wer Scfewar^enberg unt fein

Hauptquartier in ter !Rdt)e fa^ unb fannte, bec ermartele^ füf ben

San baf IBlöc^ec eine Sc^iacbt loerlor, au(^ t>on bet ^auiMarmec

nii^tö weiter mel^r M ben dlücf^ug an ben 9tMn ^ unb noi^

Sc^nuuacubcrg'ö eigenen ©eftcinbniffen war aiui} nict)tö mciter er*

warten. 60 jeigt fid) eben überaU unb immer t)on Steuern, wie

bebingt — wie unwibhruflid) ~ bad ßrgebniß bed ganzen Selb^g^

\>on bem ^udgang bed ilampfed bei Saon ab^&ngtg n)ar«

fttUnf^tt entwirft Sorb 9urg()erf^ tn wenigen tiBorten beg oben

angefü{)rtcn S3ricfö ein abfdjrecfcnbeö SBilb tjon bem 3uft^»J^b , in ben

bie ,5)auptarmcc tt)at)renb biefer „Xai}c tcr ^Hu()e unb örf)olung" ge*

ratzen war. — „ griebe , ift baö beftanbige ®efct)rei eined jeben Dffi*

^ierg in btefet ^rmee* (Sg i(i fc^mac^voU, aber eg ifl meine ${li(^t ea

S^nen gu fagen — : biefe Sirmee ifl in einem 3uf)anb großer ^uf«

löfung — fftaiib unb iUüntcrunt] auf ben ^öd^ftcn t^^rab gebiet)en.

2)ie (Sinwüiiner biefer 6tabt (3:rovcö) fonnen fein 33rob bcfouunen,

unb mi^ljxm bie tobten ^intt bie in ben (Strafen herumliegen*

"

!3)ad waren bie un))ermetb(ichen goigcn be^ (&ngeren iBerweiien«

in einer butc^aud erfd^opften ®egenb* —
j?aiffarow Jjattc, am 12,, loon (Bemanne l)er 5 (Sc^wabronen fran*

jöftfcfter ^Reiterei, bie bei IBiüenorc lagerten, mit grauenbem ÜKorgcn

überfaUen unb gcrfprengt. — IDie „ »ecognodcirung " gegen $rotting

bagegen, bie bem rufrtfc^en SIrmee« (Eqrpd aufgetragen war, fft^rte gu

feinem nennendwerti)en (^rgrbnif . 9^ur Heine SIbtfieüungen — 200
^ufaren unb ein^^ofacfcn^-^iegiment— gingen über bic eben t)oUenbctc

6c^iffbrücfe bei $ont*fur*<geinc, unb nur biö ^iüeneuüe^le'S^atelot^

ÜRan erful)r »on 9^euem wad man o^nc^in fc^on wufte, nämlic^ baf

ber getnb bei ^roioing ^e^e unb an ber Seine bie auf bem rechten Ufer

•) Sir E. Wilson, private Journal II, 334.
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M gluffc6 gdeßcne "iBorftatt tton ^o^aM ()altej — unt) waö im

,g(ü(fli(^fl(ngaU" gcfc^c^en foUtc, bic Eroberung eben tiefer $Bo(flatt

vmt 9togeiit ntknilic^, unt ter ^au einer ^rucfe bort, bad unteri^

Mie6 eben, ba ed nl(^t mit 9eflimmt^ett iinb einem gctriffen 9ta4bruif

bcfo()(cn war.

I)a 5IÜeö »on ben 6c^)itffalcn unt) (^rlcbniiTon ter fd)(cftf(f)en

^rmee abbängig gemacbt mürbe/ unb t^oiibenbefitimnueften^kc^nc^ten

über biefeiben, fonnten bte neu entivorfenen $(ane aucb für ben folgetiben

Xog feine ))r<ifl<fd^en Sollen ivefter fyibm, a(6 ba^ bie Struppen ber

JJjauptiirmcc, iHMbcrcitcnt, inctwaö envjcrcDuarticve ^crtegt mürben,

—

(fRat^cm^fV, ber an bicfcin Xag ben Scfel)( übernal)m, blieb bei ^onU

fur^£eine; 5ßrcbf marfc^ittc, bic T)it»irion 2lntcn 4>arbegg bei 33rat^

)urü(f(affenb, Streik a,b. Stube ^ ber j^ronprin^ von Sä^ürttemberg

unb (Bifuiai fnmen auf ber Strafe ^mifc^en Sro^ed unb 9{ogent,

vM\?on?lvV$^je unb ^^runm?
;
bic9?c)'croen unter 53arclai? — früher M

c^d^war^cnbervil unhi[d)te unb n)ol(te
,

burd) ben Äaifcr Sllcranbet in

Bewegung gefegt — in bie ©egcnb üon Sriennc.)

dagegen mehrten ftc^ im ^auf bed !£aged (13.) bie ermünfc^ten

unb mtc^tigen ^ad^tid)kn, bie immer brtngenber du mahnen fc^ienen.

Sc erfubr man t?on ber !Süb^9lrmec ba^ ^efte. \)atk bariiber

bem Surften 'iöolfonöfv ju mclben: „2luö bem füblid)en granfreid) ijl

bic ffiaö^tid^t eingegangen bag ber geinb fic^) t?or ®enf ^urücfge^ogen

f)at, unb aUt feine ©ttettfräfte um S^on i^ereintgt* iDer $ring von

^ejfen^^omburg f)ofFt afle feine Gruppen ^um 15. weinigt ju !)abfn,

unb wirb atdbann ben ^nr\t> angreifen.* — Ueber biefe Seite fonnte

alfo ©d)n)ar5enberg »oUfoinmen berut)igt fein.

^SielSBic^tigereö bericbtete St. trieft aud ber ©egenb t)on 9^{)cimd.

nmrcn gmeiSReibungen biefed®enera(6 bte na^ieinanber, aud bem

Hauptquartier be« jfaifer^ SIfefanber gefenbet, in bem bee görjlen

Schwarzenberg eingingen, ©ine ^rfte — vom 11. — berid}tetc nac^

^unbfd)after*9^ac^)ric^ten, nur in etwa^ unbeftimmtcr 5Bei)'e über bic

Sc^tacfet beiSaon, unb fügte l)in5u; Äaijfaron) begebend) nac^ Sa g^rc*

S^am)^enoife, meiCernaif^ aufgefangenen iDepefc^en fc^iieße, Napoleon

fdnne bie Slbfic^t ^aben dber 6^&(ond auf$Irctd t)or)ubringen. Bu $r{efl

fetbp glaubt aber an ein fold^cö Unternel^men beö gcinbcd nic^t, ber
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üor tcr Sd;lac^t bci^raeiiuc nur cin^ccr von 70,000 5}?ann ßcljabt,

unfc ircnn er nun auc^ nod) bei Saon 53crlufte erlitten Ijobe ,
ijeun^

nid)t in terSa^e fei %\xi^ in fc(d)er2öei|"c blo^fteüen 3U türfcn. Üluc^

fei in ter Zijat v>ün einer folc^en 53eivei3uni3 teö geinted nod) uidjt^

^u entterfen ; ein Üiücf^ug teffelben fei ^?iel n)al)rfd)einlicter. 6ettte

übrißenö ta^ fran^öfifdK ^eer tennod) eine fold)e ^Sewe^un^ unter*

nehmen, fo miiife eö jetenfaliö ^ucrft eben auf il)n— auf St.^i^rieft—
ftopen. ^D?an n^ertc alfo aüc ^dt l)aben tarüber ^u berid)ten.

3n ter ^weiten ^Jeltuuij, vjleid; ber erften auö Sillerv, am 11.,

aber um neun UI)r 2(benb$ abgefentet, faijt tann 8t. ^^rieft : „3d)

l)abe tie beftimmte 9iad)rid)t erhalten taß 9?apcleon bei 5aon eine

^h'eberlaije erlitten, unt in goKjc terfelbcn feinen ^iücf^Uij cje^en

Soiffon^ auijetreten i}at — Xer gcinb nimmt feinen ^ücf^uö

nad) ^Eoiffonö unb tecft il)n (äuy^ ber 5liöne turd) ftarfe davaleric*

3)etacl;ementd Xer ^üdaUv] 9ia|)oIeon'ö über Soiffonö fd^cint

alfo ijcivi^. 3Bat)rfdieinIict trirt er nun uneter bie Cffenflt^e feinen

Cie ^auptarmee erijreifcn ,
iva^rent n>ir auf^ 9^eue in feinem D^ücfen

Operiren werben.

"

Xiefer lejjtere 53erid)t fam toppelt in 3d)u\ir;;enberv]'i? ^-^aupt^

quartier: einmal vom 5^aifer ÜKeranber mitijet^eih, aud feinem nun-

mebrijjen Hauptquartier Bar a. fc. 5lube, unt tann aud} turd) ii^aiffarou).

-Eer ,«aifer Slleranter lieg tabei tuvd) ten gürften SBoIfon^h;

fcfjreiben: „3d} eile 3^?nen tie vom ^irafen 8t. Q^rieft erhaltenen 53c*

richte mit5Ut[)e{len. 8eine93?aieftat tratjt mir auf 3bnen ^ufaijen, tag

nac^ feiner 9}?einuni} 5lnv]riffe^Dperaiionen je^u unerlaplidjer fmt al^

5U iiijent einer anteren ^dt, " — 3o eben fei Xiebitfd) mit ten für

trei vcrfc^iebene gäüe verabreteten (Sntunirfen 5U 53ar eingetroffen.

Xa nun ivirflid) 9iapoleon bei Saon (jefd^Iacjen ivorbcn, fei e^ ancjc*

mcffcn ter erften jener trei ^orau^feijun^ien ijema^ 5U Banteln.

5Iber aud) tiefe 53erid)ie beruljten am 6*nte tod) nur, ivie man

fcic 8ad)e anfal), auf i^untfd;after?9?ad}rid)ten unt l'l^eltunijen von

8treifivaci}en , unt ter ©eift ter in Sd^war^enbercj'^ Hauptquartier

vorn>aitete, ivar nid}t von ter 2lrt taß man Ieid}tl)in an einen 8ie(j

geglaubt l)ätte. 9}?an traute nod) nid}t rccfct, unt fo entfd)log man fic^

jmar 5U einem be^utfamen (B(i)xitt vornnirtö, aber umö ter gelb*

Cc
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inarfc^aQ für ^ üAi^lbti 3^ aMOf^Netf; tiHir Meutenb n^eniger

-ald nad) brn ^Scrabrcfcuncjfn mit Dicbitfc^ imb J^cH tjcfc^cbcn fönte,

unD luimriUUcb au(^ war ed, in »}efemlic|)€n ^e^ie^ungen, ettoad

Zxo^ aller i^crabrctuiujcn fonnte fid) (Edjwarjcnberg nid)t ciit*

[c^Ue^en nu^er bcm Kronprinzen t^on Württemberg auc^ ®i;ulai bei

^^ogent imt $i>nt«fui:«6eihe über bte 6eine ge^en j|u laffen, mtb

o^ne dn^eifcC |lanb cd im dufammen^ang bomtt ta$ aucb bie ®arbm
imb ^efervm nic^t glrtc^ an Hefem ctflen ^aß bi6 Slrcid iDorrficfen

turftftt»
•

9$on bem toad iDirf({d) Y>erffi9t mutbe mugtc XoO, noc^ am 13«,

im Sluftrag ted gürften €d)war^enberg, nuc^ ben ©eneral ilaiffarow

in Äciuuiup fc^cn. (5r fd)rcibt : „ Der gcItmarfcbaU laßt 3l)ncn fcbr

banfen für bie überfenteten guten ^kcfeiic^tem — SBaö bie fcinbUd)c

^attptannee anbetrifft, bie bei Saon gefcblagen «Dorben i% fo f^attt er

bie !Rad)Tid^t f4ion üom ®rafen ®t.$nefl burcft unfer" — b« ^« ba0

faiferltd)e— „ jpauptquarder ^
fiebebarf inteffen md) berSBeflatigung,

benn »oni g.^W. ^(üd)cr ift biö jc^t nod) fein au6fül)ili(t)er S3ericbt

ba. — dli(i)t^ cefto U)eniger mit unfere^rmee morgen« ben 14. ^^är^

<ine Bewegung voriDärtö unternehmen 3
unbgiDarnamentli^^ werben bie

^^eert^eile M jlfronprinjen von ffiärttemberg imb M ®rafen fBitt»

^enftfin bei $ont*fur*(5eine über bie <Seine ge^en ; SBrebe'd ^eertf^eil,

ber bei Slrciö übcr9cl)t, rücft uac^) ^lanc^j fcic gefammten Oieferven

^tf)it{ nach ii^edmont«

"

r^Jn golflf biffer ^Bewegung tfl e6 notftmtnbig baß Sie eine be*

fontcrc 91ufnurfiainfcit auf ^ie ©egenb r>on 5>rot>in6 wenben, unb in*

bem 6ie t)onpärtd ge^^n, tie ^emegungen tei* tici genannten .^eer«

t^eiie , bie übermorgen bie 9ti(htung auf $rooin6 nehmen toeiben um
ülacboiuiib- aujugrel^, eine ^tit (ang madfiren* ^ Umimg&ngüd)

itethn>enbig ifi bann ane^ baß 3ftre ^^arteien (äng6 bem linfen Ufer

ber 3)iarne ihatiq finb, um unö bei 3eiten j^u beuac^ridui^cn, im galt

Iftapoleon »or^aben foüte ud) gegen bieSlrmec bcögürften ^d^mx^tn^

birg gu wcnbfn. €ir mußten ba^er einen flarfen Soften bei üMonU

mirmi ^aI^ u* f. lo.

"
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3n berSIhat aber gefcbat) bmm am 14.fogar nocft etwa6 weniger

alö am (Sntc tenn torf) aM'rfd'it befü{)len lüar, benn ÜRai^civöh? ging

jtt)ar über bie <3eine vor in bie ©egenb t>i>n Q^iUenore, unb. SQBrebc

mad)tc ben fel)r furzen ^lax\d) i^on 2Irciö nad) ^^(ancv — : ber ilron*

Vrin^ t)on SÖBürttemberg bagegen fam nur biö ^)?ogcnt.

^^Ba^ g(eic()5eitig auf bem linfen glügel beö Jr^cerö ijcfd)a(), fonntc

befremben, m&i ?l(Icin tvaö unmittelbar t^or[)er}]egangen mar. ®t?uliii

mußte ftcl) , auf Sd)tDar5enberg'd 33efe()I ,
gan^ ercentrifcfe auf Bm^

menben^ um bann in ben nadjften Xi^ax )>on bort, auf bem linfen

Ufer ber Seine weiter, md) gcntainebleau unb 5Relun ^u 3ie()en, ganj

n)ic baö in fSchwar^enberg'^^ früheren ^^^lanen lag , M fie nod!» feinen

fremben (Einfluß erfa()ren Ratten. 3" ^i^Un früheren l^lanen fel)en mir

über()aupt ben öfterreicf)ifrf)en gelbljerrn fogleicf), fcfcon beim erflen

€d)ritt, mieber jurürffe^ren , im QBiberfpruc!) mit ben neueften ^^er^

abrebungen.

5Ö3arum? — fonnte rätl)fell)aft fd)eineii, ba in ben t>ier nn^

^wanjig 6tunben feit 2)iebitfd)'d 5lbrcife bie 53erl)altnijTe n)af)rlid>

nid)t anber^ geworben waren a(d man fie in ben ^eratt)ungen mit iljm

tjorau^gefetu hatte. 3a eö fonnte an fid) unb im SlÜgemeinen rätt)fe(?

\)aft genannt werben bag man , in bem Slugenblicf wo ein ftetd unb

unter aden 53ebingungen nur ju fefjr gefürcf)teter ®egner unmittelbar

erwartet würbe, bad eigene §eer 3erfplitterte anftatt e6 5ufammenäU;^

galten.

Doc^ ift ba« 9Jätt)fel m\)i ^u löfen. Dicbitfd)'« unwiUfommcne^

erft nac^ langem §in* unb§erreb/m ungern angenommene 9iatl)fc^lägc

beuteten auf einc(S(^la(^t bie man auf bem rechten Ufer ber «Seine aud>

gegen 5^apoleon'd §auptmac^)t wagen woUte. I)em gürflen 6djwar*

jenberg bagegen war offenbar t?or aüen 1)ingen baran gelegen, be*

linfen Seine* Uferd, unb von bort aud ber 53rücfe von Wldm §err

werben, um aud) bort, wenn man ftc^ ^ur Diec^ten ber Seine in ber

^6f)c beö genannten Drtö befanb, bem entfc^eibenben3ufammcntreffen

mit 9lapoIeon, ber von 9J^eaur, $a gerte^fou^'Souarre ober (5^ateau#

Xhierrt) l)er erwartet würbe, über ben glug au6ti>eid)en, unb fd)nell ein

fo bebeutcnbed «^^inberniß jwifdjen fid) unb ben gcinb bringen fön*

nen , wie baö in feinem früf)eren Operation^plan auögefprod^en war.
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^ Sinn hitfn Xaf^iviiiigrn , loo WUtMl^ mm^mi^
tnaagßebenb waren ; nm^tc afferbtn^^ St^ufai'« ^ntfentung ni^t nur

^ivccfniditg, fonbcrn fclbft uncvläiHid) fd}ciiien.

^. Wlan tuat im ©ai^cn am 14. nur ctmad über eine ÜReilc t)or^

iD&rtd gcfOlimen. — 60 meit n>ar man unb ni<^t. v^Ut, ai6 guerft

eine neue a^elbung 6t. $de^*« in 64)iKir|enberg'd ^u))tquarHer

eintraf, ber golqe er !R^eimd genommen nnb bort^bte ^JfflÄtigung

ter feinb(id)en 3?iebcr(ai]c erhalten {)atre, — : unt bann, in ben ^iad)-

mittagöftunben — bmct)manc6edei3ufaUigfeiten mfpatet ter^lb^*

^lüd^er ^, ^J^ajor )). ^rünnetf, ber ben um^&NbU<^en nnb gan^

«un^eifelj^aften ^eric^t )>on bem 6tfge bei 8aon braute,

Öxfk von biefem $Iii<)cnb(i(f an nwr e6 entWebe« baf (gcfjroar^

genbcrg'ö ^ccr bcu 2liu]iiff ber fcinblid)cn 4)iiüvtniad)t erwarten woUc

unb werbe*), ^on einem jRürfgUö fonnte jundc^fi nid)t me^r bie^iebe

fein* SBer ober nun entfc^Ioffene Operationen, auf ein befümmte^^lel

^eric^tet, erwartet ^Atte, u>iirbe fic^ bennoc^ fef^r getAuf^^t gefunbnt

^aben« i5(^n>argenberc) blieb feinem Dperation^pfan getreu , unb an

ben fd)on getroffenen Slnorbnungen für ben nad)ften lag mürbe in

golgc biefer iBadiridnen gar nicfttö geänbert,— 2Bad e^er uberrafc^eu

fönnte: ed mürbe baran au<^ bann ni<t^td geanbert^ atö 9lbenbd um
|r^n Ul^r nc^ eine Reibung Settenbom'd eintraf baf: »^arfc^att

S^annont bfn®eneral6t.i^rie(i mit 12,000 !ERann angegriffen, unb

biö unter bic 03?aiifin von ^}{l)einiö ^urücfgebrücft ^abe,

"

JRai^ewöfv foUie, biefcn Slnorbnungen Solge, am 15, ben

patb t>on @prbun befe|en, unb bur4^ feinen IBortrab auc^ $ro)>in«^

i^nn er-nftniticl^ biefen Ort »om geinbe «erlaffen fanb. — Wit einer

gen)i|Ten 3ut)er(td)t erwartete man bag bic feinblidjc ^Ibt^eilung , bie

SRogent gegenüber an ber (Seine ftanb
, fc^on am vorigen ^lag burd>

9ia^en)ßh> umgangen , i()rc Stellung bort verlaffen traben werbe , alfo

niibtd mebr ben lhron)>rin§en )»on Württemberg l^inbere , bei S>{ogettt

IBrüden ^ fc^iagem !Der $rind follte bemna(^ ienfeitd ber 6eine,

3wifc^en bem giug unb bem 5QBalbc von ?0?eriot auffleffen, bereit

^^^ew^f)^ ^u uuteiftüDen, wä()renD ^^rebe, von ber anbeten €eite ^er.

*) ^Ut^, bct itricvj in 3>(tttWanb unb tnmfreiib m. 309.

\
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tie ©egcnt i>on 53iÜcnorc unb ß^balantrc (la ©rantc) crrcicbcn trürbe,

— ^aiffaron? mar angnincfcn vor^iujöivcifc bic9)?aruC'Ucbcrgan(]cbci

(5f)atCiiu^^l)ifrn>, Sa gfrte*foud*3onarrc imb ?0?eaur ^ii bcobad)tcn.

Unb mictcr blieb bic 5iudfiibning mcit bintcr tem (^ntirurf ju?

rürf. Diavcwöh? crbiclt nainlid) tic ^Di^pofition fpat, unb ftc tvar

aud) fenft nidu ausführbar. — 5i)iactcnalb ^attc fein fleincd §ccr—
bid auf bic X)ivifion ^^actcb bic bei *iV)?ontercau blieb — um ^^roiMnö

unb 9^angi^ t^crcinißt, unb auö bicfcr Stellung ben ®cneral Xrcill)arl)

(am 14.) mit mehr alö 2000 Dieitern unb einiger Snfanterie, ^ur (5r^

funbuui] über (Sourgi^aur nad) Xurneloup vcnjefenbet. !ric lcid)te

iKcitcrei tiefet ©eneralS u>ar nod) tveiter, nad) ^e^anne i^orgCijangen,

unb hatte bort ein unglürflidjeö Gefecht mit ^aiffarom'ö .Äcfacfen gc*

habt. — 3e$t (lo.) fehrte bic ijanje Slbthcilung über Qtourgiraur nad)

^4^rovind jurüd, vertrieb ein 5?ofacfcn*9iei)iment auö ^t. 5)?artin, unb

unterhielt lauijcrc ^dt ein ^^länfler^^O^efcdu mit 9^atHni>dh;'^ leichter

fKeitcrei. ^^ad^mittag'^ mad}te bann eine anbere 9?eitcrfd)aar unter

St. ©ermain, bie93?acbonalb jur (irfunbuni} gen ^illenorc entfenbetc,

ctn?ad ernftere 33erfud)c ron SedjcÜe auö bcrthin tjor^ubringen, anirbc

aber t>on ^inihlen'ö Dhnterei ^urücfgeworfen , fo baß D^a\)cu>dhr^ i^eer*

theil am 2lbcnb bic (Stellungen bei (^hapeÜe St. 9?icolaö, St. 9}?ar*

tin, unb 9}?ont4c'^NOtiev nehmen fonnte. lieber biefc fünfte aber fam

man nicht hiu^iu6.

Xer geinb l}i\tt( bemnad? ben ^^ag über nod) feine bringenbc

^-ßcranlaffung bie auf bem redeten Seine* Ufer gelegene ^orftabt von

9?ogenr ^u inrlaffen, unb mid) and) nid)t. (Jin ^^erfud) M .^ronprin?

gen i>on 2Öürttemberg ihn von bort 5U vertreiben, anirbc mit einem

^erluft von 10 Xobten unb 9i 55eru>unbcten ^urücfgciincfen, unb ber

• Äronprinj fam nid)t über ben gluö. — 3luf ber anberen Seite fah

!i£ßrebc tut) fd)on baburd) aufgehalten bag fein ^eerthcil auS acitläuf*

tigcn Gantonirungen aufbred)en mufUe ; mehr nod^ baburd) ba§, ber

grabe 5Beg von ^IMaiKi) nad) ?lnglure längv^ ber^lube, für ben9lugen*

blirf unbraud)bar gefunben ivurbe. 93?an nnißtc njcite Umivegc neJ)*

mcn , unb nur bie Spi^e M ^eertheilö crrcid)tc am 2lbenb ^iüierd*

aur^'dornciüeö.

Sd)U>ar5cnbcr9 fclbft verlegte fein i^uptquartier nad) ?Pont*fur*
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ß^t, unb vtrlif^ %te\^t9 n>o tn^tvifc^m bei itatfcr ^craRber tin^t*

Iroffcn mar, fd)cn früt) am Xiigc/

$on ^^otU aud erlief bann Sd^war^enbecg feine ^efc^It für ten

faigm^nSAigClö.). €tc giitotn von ber ^orauefel^iiiig m^, ba$ bn
Seiitb b»(^ niut enblid» s^ribfgegangen, bo« «.S^e^^" 6et !ftogent frei

fein werbe, unb verfügten im 3RefentIi(f)en nur baf morgen gefcf)el)en

loütc waö ^cutc nittt v]c(ungen njar: bie 33efe$ung bc^ ®altcö üon

^orbun, unt iro möglid) auc^ tcr (5tatt $roiMn^.— ^^enn aber ber

jSiH|b,#.n>iber@rn>arten'' @tanb ^te(t, foUten, ^m^l^ ^uin Eingriff,

i^iei;!!^ ai«^l^<tt«i^(ung »bereit ^e^en\— ®|9ulat erfftelt benSlufhrag

fo fernen a(d nioglid) ^^onf^fur^^onnc 511 errei(^en, gegen ^Äonterean

unt gontaincblfou fticifcn laffcn — imfc jtcf)mit9)?ori^${cd)tcnftcin

in ^^crbinbung ^u fc^en, um gemeinfc^aftlicb mit t^m ben ü^oing ^u

iKolKM^ten. ,

:\iy. !&en 5tatfer Sllcranber, ber fefo^au)>tquarHer nac^ fircid a. b.

^tt^ verlegen wollte, ließ ^c^ivar^enberg erfuc^en »enigftcnd nod)

(inen in iIroy?c^ «iu vcrJT>ei(cn, ta man nic^t genau wiffc, ob bie

tRefcrten unter Q^arclai; [4)on an biefem Xage bei Slrcid eintreffen

wdfben«

Ueber 9la(^t aber foVten bie !Dinge eine gang unerwartete 9Ben#

bung nehmen* würbe eine ü^adjt t>ielffl*er S3eforgniffc unb 33era'

tfeungcn. 3"i^i'i'-'i)ft cntftanb im faifer(id)cn .^auptquarticr ju Zxorjft

— wo im Sauf beö Za^i^ aud^ ber Äaifer gran^ unb ber Äönig »on

^reitien eingetroffen waren grope Unruhe ^ unb 3warf(|Kmam

fibenb bed 15.

@twa um fec^ U^r namlic^ traf ^icr ein S3eric^t bc^®en.*^ai.

2)ann)bow ein, ber mit 4 Bataillonen unb einem ^"Heiter ^ }ieviiimeiu,

Otuffen, 3U $angeron'^ ^'^eeithcil ii'^borig, in (ibalonö ftanb. (5r meU

bete (vom 15« ftü^) dl^etmd fei fc^etn feit bem 13« wteber vowSeinbe

6efe$t, er felb^ baburc^ von 8t. $rte{l abgefd)nitten: «^er getnb

muf bei 9J^eim6 fe^r ftarf fein, dr ^at am 13., auf ber 6tra§e von

6oifTon0 l)er anrücfenb; ben trafen *!)jrieft, ber fd)on mit bem

^cert^eil bcö ®en. 3)orl bei ^erv'au*33ac in ^krbinbung jitanb, in

un S^^c^mittag^ßunbcn angegriffen* lS)er ®raf , obgleich von einer

iiberlegenen Wa^lt unb ^a^lreic^en Steiteret, wie man fagt unter 9ta*
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polcon'ö S3cfchl , aiujfijriffcn , f)iflt lief) bi^ juin 5Ibcnt. 2)er ®raf

fclbft ift ]chx fd)tt)cr vcrwuntct, imb ^at bic Statt um SJiittcrnac^t

vcrlaffcn, unt) fid) ncic^ 5?eri^=^au»®ac juriKfc^c^cßcn. 3c^t bringt fcer

geinb auf 6()a[ojid t^or ; n?cnn er fo ftarf ift \m \mn ermarten mu§,

werbe id) iiiid) mit bcn mir anvertrauten Xruppen nad) ^itri; jurücf*

3ie{)en , um bie $arfö , bie ^^ontond , unb baö (jefammtc ©epäcf

becfen, — ba tvcrbe icf) mid> bann Ratten fo weit eö irgenb möijlic^ ift,

unb weitere Q3eff{)lc erwarten.

"

Um ftd) ben gan^ auBerorbentlic^en ©inbrucf ben bicfc ÜKetbung

namentlid; auf bcn^\iifer5l(eranber mad)te, wcnii}ftend einigermaafen

erflaren ju fönnen
,
mug man fid) üeri3ec;enwartii3en in weld)en 33er*

()ättnif)'en, in waö für 5lnfd)auuni]en er fid) ^ur ^dt bewegte.

9?ad) vielem Q^erbruß, vieler Un5ufrieben^eit, mand)ertei JKeibun*

gen unb fd^timmen Stunbcn, IjatUn bie 2lngelegent)eiten ber QSerbün*

beten feit fur^em eine SBenbung genommen , bie ben 5taifer vor aüen

5lnberen befriebigte. ^r war gewig ben53ann gelöft, ben3^iuber jene^

geheimen 53efef)ld gebrodjcn ^u J)abcn, ber bem gurften Sd^warjenberg,

^ittt gebruar, nid)t geftattete über bie Seine vorzugeben. X^cile

weil er felbft baö ®el)eimnig ent()ültt unb bie Sac^e vor allen verbün?

beten (Kabinetten jur Spradjc gebrad)t ^atte, unb bergleid)en bebenf*

(icf)e, nur für bad!Dunfelgefd)affene2)ingefic^ eben nid)t weiter burd)*

füt)ren laffen fobalb jlc offenfunbig geworben finb— : tl)cilö aber aud>

weil bie 6fterreid)ifd)c 3^egierung felbft me^r unb mel)r ju ber ©injtdjr

gelangte, bag9?apoleon faum ^u galten, ein fd)neü gefd)loffenergricbe

mit il)m md)t möglid; fei, unb entfd)eibenbe militairifdie (Erfolge notl)?

wenbig erftrebt werben müßten. — 6d)on war ber neue Q3ertrag ju

(yi)aumont gefc^loffen, ber 5laifer gran^ ^atte ^}?apoleon'0 S3rief fo be?

antwortet wie ßnglanb verlangte, unb auf bem (5ongreg ^u (Jl)atiÜou

gefd)al)en gemeinfd)aftlid)e Sd)ritte bie wabrfdjeinlid) ben ^rud) ber

nnterl)anblungen ^erbeifül)rten.

^)a fd)rieb ber i?a{fer Stleranber benn aud) bem Surften Sd)war'

jenberg, unb wünfd;te i[)m ÖJlücf ba^u : „ baß er in 3»fu"ft »»»^Jt mel)r

gebunben fein werbe, uiib ben ftrategifd)en (Kombinationen gemäß ban*

beln fonnc, "— 2a^ war viellcid)t fein ganj wol)l berecljneter Schritt,

wenigftenö war er nic^t notl>wenbig. Der gelbmarfdjaü fvljcint fid) burd)



!Der gettjug 1814 in granfrfidS^. 237

tiefen 53riff fe^r xxxUi^i 9efüf)[t ftaben, imb in gewiffcm Sinn nid)t

mit Unred)t. 5lomnu'n torf) im Scben, n?ic ed nun einmal befdjaffcn

üt, fo vielerlei Q^er^altniffe \>cx, tie felbft ter ®e^ner, ber fie befei*

tigen ftrebt, fc!)onent) nie bei 9?amen nennt; fo bnrfte aucfe n)ol)l

Schwarzenberg barauf rennen ba0 man il)m
, befonterö je^t wo bic

Sad)e abget^an war , bic unmittelbare 53eriil)rung biefer fe^r wunben

Stelle erlaffen werbe. — 5lud) mu§te il)n ber fd)neibenbe ^label feiner

militairifdjen Operationen ber mittelbar in ben 2ßorten bed jlaifer^

lag, gewiß gar fe^r franfen ; um fo me^r ba biefe Operationen gropen

X^eilö, unabl)angig von allen (Kombinationen ber ^4^ülitif
,

unftreitig

fein eigene^ 5Öerf waren. — ^r fud)te in feiner 5lntwo« feinen ^of

ju becfen wie er bad o^ne 3^^<^ifc^ für feine Sdjulbigfeit l)ielt, unb be*

J)auptete nie gebunben gewefen ^u fein , immer nur nad; ftrategifd}en

Üiücffidjten ge^anbelt gu ^aben.

2)araud, bag er Xro^ed faft in bem Slugenblirf »erließ wo ber

iifaifer5lleranber bort eintraf, folgerte man in ber vertrauten Umgebung

beö ?)?onard)en, baß er ber münblidjen (Erörterung biefeö garten ^unf*

ted auö bem SBege gel)en wolle — : aber feine (JmpfinMichfcit fc^cint

nic^t weiter ($pod)e gcmad)t ju l)aben, (y^ war eben, wie fid) ergiebt,

eine Stimmung berrfd^nb, in ber man geneigt ift ba0 53efte ^u erwar*

tcn , unb fid) burcf) 9?ebenbinge nidjt ftoren laßt. 2öic ber ©rief be*

weift mit bem ber Äaifer 3Ileranber bem öfterreic^ifd^en gelb^errn bie

erfte futere S(nntc von bem Siege bei Saon liberfenbete , red)nete ber

.^aifer mit 55eftimmtheit auf einen ^J^iicf^ug ^^apoleon'ö md) SoijTond

unb auf ^^.Uriö j
— bie ^^auptarmee ber 5?erbünbeten war je^t in 33c'

wegung vorwärts — : ba mußte fict) alled SBeitere jiemlic^ von felbft

malten.

'X)ie ^'unbe von St. ^>rieP'6 9?ieberlage, bie bod) an fid) nur ein

(Ereigniß von untergeorbneter 33ebeutung war, machte nun einen ge#

waltigen , einen faum glaublid)en ßinbrucf , eben weil fle ganj uner^

wartet fam. ©ine erneuerte Dffcnftvc 92apoleon'd, voUenbö in biefer

Siic^tung , batte 5lleranber nicfet envartet ; waö fonntc fie nicftt SlÜe^

nnfünbigen; fie ließ bie®efammtl)eitber55erl)ältni|Te wieber anber^ er*

fc^einen al6 man fie geglaubt ^atte I — Ü^cr 5taifer war burcb bic 9?ad)*

ric^t in bem ®rabe erfdjüttert, baß er für längere ^tit, für mehrere
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^Qf/ 9<»nj *»öe gAfFuiid tarübcr \>fr(or. @r fa() nun fcfcon im ®eifl

hit iuffif(l)cii OarDen unt d^rferoai bei SIrdd, im 9iÄcfen ber mhm*
Uttn S^aniHcimtt , von ^fopoleott nrlt öbtrffgenfr 3Äa<fet angcijn'ffen.

I)if Unruhe, bte raftlofcn ^cforßnifTe in tcncn er ftit umtricb, mac^*

tcn biffc Xaßc aud) für ffine vertraute Unu^cbung quaboÜ.

iDan>9toiD'j» t6m(^t würbe augenbtttfltc^ nad^ $ont«fut«6eine,

Ott ten deneraC SoH gefcnüft, um Un %nt^m Bäjmtiitnhtt^ ha^tn

in iftrnntni^ fe^en, unb in Um 8fg(ettfd^rfi6m ba6 S^otfondh; auf

^efci)l feinet ©cbictcrd ^injufü^en mufte (15. 9J?är3 5lbcnb6 7 lU)r)

fpiegeit |ui) fcf)on etntgermaafcn bte gen)aUige i^ufregung in ber flc^

ber St^iitx befanb —

:

y^en fo eben erhaltenen I3er{(tit bed ®en.«!D^ajl.^au^t0m ü5er^

fenbe (5. hierbei in Slbfcftrife. — @« ifl ber «iffe 6. be^

j?aifcr3 taf Sic bcm gürften Scfjmar^cnbcrg foijleid) huüber ^3cn*t

erftatten , benn cd fann kic^t gcfc^ebcn ba0 ber gcinb ftc^ fc^on mor«

gen von üfyiion^ ^er unferen 9lefen)en gegenüber ^etgti um fo me^t

ba ber ISieutenant Slturatoieio, ber einen fton^öfffiben Courier begleitet

bat, unb in btefem SIugenMicf von Sl^aiond über $rrd6 mieber bier ein«

getroffen \?crfid)ert, ba§ er ben gcinb gcftern in ber @e^3enb i^en

33eaumont unbSillcri) t>erlaffen ^at. — !I)eri?aifer bleibt nun\jen J)icr
'

unb ermartet eine befittmmte Antwort be6 gelbmarfcbaüd. — 8ena(b'

richtigen Sie mi(^ von bem bei^^nen vorgeht, unb von bem n)a6

ber gclbmarfcbaü ju tf)un gcbenft. *

Xoll fc^tc, bem ißefe^l bc3 .Qaiferö v]emä0, foijlcicb, mitten in

ber ^}la(i)t, ben aud bem <gc^(af geiDecftcn gürften Sd iiMr^enbcrcj unb

feinen eüig ^ufammenbemfenen fkat\^, von !Dan>vbon>'d ^{elbung in

i^enntnif. ^uc^ ^ier fc^eint bie Se^r^ung ntc^t gering gemefen ^u

fein. 3Ba^rfd)cin(icft traf n>i!f)renb ber Seratbmig bie nun feiijte, aud>

ncd) cin55evid)t$Xettenbürn'^ ein, ber feinen ?}hut3iuj t^oni)i^eimö nac^

^pernav mcibete, fo wie baß bergeinb i^m in bieferOiic^tuni] folge.

—

Wiit ^eftimmt^ett tviffen n>ir ba^ eine iD^eibung M (3arbe'^au))t>r

mannd Bergmann , bie ftaiffarom überfenbete , unb bie no(^ enva^

weiter reichte, wcnigften« eintraf e^c noc^ bie ©rgebniffe biefer ^ei^

ratbuiiijcn voUftdnbiy] ausgefertigt nniren. — 33ergmann , ber an ber

@pi^e einer {(etueu 6treinct)aar ftanb, berichtete (vom 15,) bap ber
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geinb IDormand betest l^abt unt gefeit (Spenia^ annkfc; » ft(M

werte fidl; auf ^ettud miD C^ampaubert, %tttnibüm auf ffiotiv

. 9Zod} in bcr^^ac^t wurtcn bic neuen ^c|'4)luffe ^t\a^t, bie not^ig.

fc^iencn.

3it tem mü iDiebitfc^ mabrebeten Dperadend'^lan loar oud^

ber Sali vor^efe^ ber ie^ eintrat. SeCbfliiminKaiiolfOB m^^ einem

6i'e9e über 9(ä(^er*be{ S^afond an ber ^ome erfd^feit, weSte man

i^m
, tiefem ^^-^lane 511 80(130 , tic ^aiiprarmec bei ^^itrw entgegen*

füötcn — : tavon war aber je^t, m eö auf ten wirflic^en ^ntfcbluj.

anfam, ni^t entfernt bte ^ttt, obgkt(^ 9{apoleon besiegt t>on $aon

}nrü(ffe^rte.
*

Schwarzenberg faßte ben (5ntfc{)(u§ ba^ J^ecr fofort In bfe fefr

Stellung bei Xranned an ber 2lube jurücf^ufüljren. Seltfamcr ^H^eife

wucte babei feine^wcg« auögefprodjen ba$ man fejt entfc^loffen fei

wentgflend bort eine entfi^etbenbe €((^ta4)t on^unc^en, mo^t

aber mürbe ed §u einer ^ui^tangelegen^ett gemacht ben

fc^Ieunig »on ten 9Sfr^ftniffen auf biefer Seite in Äenntniß ju fe^en^

imt» bringenb ]\i Eingriffs? Operationen im 'MMm beö Jeinbeö auf*

^uforbern^ bamit S*2apo(eon gezwungen werbe Don ber.^auptarinee ab«

gulaffen, unb ftd> gegen bie fd»(e|tf(be ^urM^uwenbm.

%oU, ber ifli9lamen fttne4itaiferd beflimmte9(tt#fttnft Deriangen

mugte, fonnte am 16. frü^ bem gürflen SBolfondf^ über bie gefaßten

53efctirnTe golLlcntct^ mclben: „^k jum 53cri(t)t an ben SetbmarfcftaU

er()dUenen ^iacferic^ten bcß ©en.^üÄaj. ^Daw^bow fmb il)m tjorgeiefen

worben* Sie f^etnen nad^ ber ^er beigeiegten äl^elbung bed ®arbe«

$au))tmann^ Bergmann toa^rfc^efnfit^*— ^Dergeibmarfd^atf ^t bc«

fc^Ioffen in ber t>orgcbabten 53ewegung nacf) i^rot>ind anju^alten, unb

teö{)alb ift bem®eneraf ^a\>oit)i^fi^ t^ovi]ci\tricb(^Mld) beute buvd)aud in

fein ®efect)t einjulaffcn. ^iBirb er von überlegener -iüiad^t angegriffen^

fo fott er fi(^ nac^ ^^^ont^fur^Setne, unb bann metter Aber S^^r^ nact^

Sedmont siiröi^iel^en. 2)te 9[rmee«(SoYpd : bad mftrttembergifc^e un^

®v^nlai erf)aUen ben 93efe^l, fot^iel al6 moglid) t>ont geinbe unbemerft

nad) $rroiH\^ 3un"i(f3ugel)en. Daö dorpö S93rcbo\^ conccntrirt ftd) beute

um 3ircid unb entfenbet auf ber Straße nac^ ^^itrv « le « S^an^aid eine
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^bt^ctlung, mi^t mit Um @ciu*9Kai. l)awpton), ter na* SSitr^^

^iiiA(fgt^en i^oQte, eine ununtetbroc^tne iBerbintititig txf^^Utn fott.
"

„Stax^axo\ü qt%t ^mte m^ia%htt*(^^^amptno\\t, (&$t einen

Ißoftcn in ©cjanne
, fenbet @trcifn)a(l)fn nad) tWontmmnl , 33crtud,

iinb rid)tet feine ^ufnirrfiamfeit )>orjugdn}eife auf bie 6trage nac^

»^tt^ ber beigelegten 2)i6))ofttion bc^ SeibmarfcbaUd ifi et«

feien baf ev Me Sibfic^ |at bie gan^e Slrmee bei Xranned pi wtini*

^en, — Unumgänglid^ not^wenbig tft bag bic Sielterei ber SRcfen>en

fld) mit bem ®en.*'äy?aj. Daw^boiD in QScrbintiuu] fc^t
*

„Slud bem Schluß bcr beutfd)cn ^i^pofition ivcrben (S. (S. er^«

fe^en baf berg.^tR.wänfc^t beng.*3){«8iü(^er fo f^tica aie möglich

Tfli bem^fatt nnb bem d^^c^unferet Bewegung in5tenntnif fr^en/

unb aufjuforbem nnt^ eigenem ^meffen Slngriffö:'33cn)fgungen gegen

beu gcinb vorzunehmen.*

^(^WAr^enberg fc^rieb bem ilaifer ))on Defterreid) : »^en früher

fc^n angenommenen ^ntnbfft^en gemAf werbe id) bie Gruppen ber

^auptormee cimcentriren, nnb oerfege inbieferllbfi(^t ^eute noc^ mein

^anpt<fttarHer mdj Srei^^ur^^ube.

"

5)a0 bied bie ^Mndjt fei tvurbe aud) bem ©ciicial 53arclai> mit*

get^eilt, mit bem 9?ad)fa$ : er foüe bie ©arben unb JReferüen in fol*

Seife itoif^tn ^rienne, Douleuant unb ^aifond Deretnigen^ baf

tie in Ütnem 9)arf(b bie Stellung von Xranne« mtid^tn f^nnten.

"

\9 nieftt« »enifjer a(« wn^rfd^ciniicb , mt wir nic^t umbin

fonncn bemcrfen, ba§ bcr öftcrrcid)ifd)c gc[b()rrr feinem eii3enen

^anbedberrn weniger üoüftänbi(j2ludfunft gegeben Reiben feilte a(ö bem

Staiitt Slieranber ober ooQenbd bem ®eneral^arda9^ ba$ er in feinem

Mef an ben i^aifer granj feiner weiteren $(ane unbM 9tfi(f)ug6

nod^ Xranned gar nid)f gebad)t b^^ben foüte. 9lber bie 6flerreid)ifd)ett

@djriftfteÜcr rbcilcn eben <3d)a>ar5fnberg'6 5^iöpo|lliün gar nid)t mit,

unb öon feinem 53rief an feinen ilaifcr nur bad bereit^ angeführte

^ruc^fitäd 2)a6 Uebrige mochte ftc^ wo^i, nad) i^rer Slnfu^t^ fftr bie

^effmt(i(^feit ni&^t eignen. ^
3« t^cn ?0?aa§it\]cln tic aiigcnblirflid) getroffen unirben, geborte

^anu auch ^^^ß öfterreicbifc^cr ^rüdenjug fofort nacb '^Uxi) —
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eine Slbtbciluiii] bcffclbeii — fünf bis fed)^ i^ontond — nad) planet)

befe|)ligt ^Dur^en , um an betten fünften ^ut 6(^iagung Don i^rüden

in 9ercitf(^aft gu fein«

5(aum graute terSag fo trafen fi^oniDtetcr neue Rettungen ein,

^fe ber i^aifer 9(eranber »om ®en, IBarda^ er()alten t)atte , unb eilig

übcrfcntetc. 2)abei licp er turct) 3i^oIfon^h) „um brei U^r frül)" feine

Un^ufncbmi)eit darüber audfpred)€n ta^ er t)ie (c^oh am Slbenb t)or^ec

t^j^te, be^tmmte SlntiDortM gürten (Sd^wargcn^erg »xt»^ imm
tt||^l^ teilten ^abel

8arc(ap'd SlJacftric^ten beruhten auf ^Weitungen prcu^ifc^er

6treifn)ad;en öon ber ©arte * Oiciterei , über teren 3n()a(t ber Dberft

Sia Otoc^c^^tarfenfelö (ber ??übrer ber prcupifc^en Ö)arbc * iHciter) be#

n#tet^ 6ie befogten: 8lü(^er jite^e.3tiHf(i^m ^^eirnd unt S^iond

„n>ad fe^r fieltfam ifi" toie Sßolfondf^ (agu bemerk— unb baf

^orf benbfidjtigc 9il)eimd eben an biefemXage (16.) lieber anjugrei*

fm. — ivare fel)r gut ivcnn tiefer 'i^ciidn u>al)r irarc" ließ ber

jlaifer ba^u fc^reib^n: »bann fönnlen mit voizUi mU ^iu(^r in ^u*

binbung fein*

"

So0 mu0te fofort in Sc^war^enberg'd füuftrag antworten, baf

biefc !Dklbung in ben bereits getroffenen Slnorbnungen burc^auS feine

Slenberung tjeranlaffe. „ ^Ter geltmarfc^att nimmt an, ivenn nc be-

grunbet ift, fommen wii in unmittelbare ^erbinbung mit^lüc^er, unb

fdnnen bann über^e^anne opertrcn* Crweifl fti^bagegenbieSKetbung

be^ ®en««9)l^a(, Ü)ami^bon> ber Sßa^r^eit gem&^, bann entfpric^ ble

Semegung nad; rcd)t^ ber 2lbfi(^t unfcrc 6treilfräfte um Xranneö ju

bereinigen.

"

»3n golge ber geftrigcn Bewegungen beö ©rafen ^4^at)(en ift ber

Setnb t>on 9logent guröcfgegangen. Sta^ewdf^ ^at ben ^efc^l erhalten

bein geinbe, im Satt er no(^ weiter juräcfge^t, nur mitfteiterd f(^a<||

ju folgen, nnferen 93?arfd) nad) red)tö nid)t t^errat^en. — 3c^ lege

bie fDiöpofition für beute bei, \m fie in golge berÜÄelbung beöDber^.

^en 0ii>4|e beftimmt ivorben ift.

"

®ana o^nt (Sin^uf blieb alfo benno4^ biefcr ^ti^i felbß für

ben SIugenMi«! ni^t, eben w\{ er mit einer Stelbung von ber anberen

6eitc gufammentraf , ber ju golge ber geinb 9?ogent »erlaffen ^a«e*

2.0U, £eutou(ttdteiten. IT. 2. 16
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S3cfonberd aber, übte er, wie wir [pätcr [eben werben , im 3}ercin

mit manchem Sinteren , einen nic^t unbebeutenten Sinfluf auf bic in

®<|)ii>ac)enbetg'd^auptquartter ^errfc^enbenSlnftc^ten, fo ta^ er in

ter S^t mi4 bettnid ^tcc ffiibctft»rd4e unb ®4mantim9cit litvoov^

jurufen.

3unarf)ft würbe bem ©eneral OiavcwSfi) min wiebcr auöbrücflid)

befohlen bcn SBalb öon €orbun befc^en, unb feinen 3^ortrab gegen

otQttfcttbcn* Der i^nmpdttg von SBummbcrg foUie bet^
gent flc|m bfoibett^ unb bur(^ eine Don boit auf bem recbtm Ufer ent^

fmbcte 9bt^Cung ben Seinb aw^ aud ^ta^ t>ettret6en (äffen*

!£)ie Gruppen \)attm alfo ^wci, ^um Zijdi fogar brei »erf(^)iebenc

^Dtdpofttionen ert)alten^ unb baraud ergaben ftc^ für \it, Wie gettöbn«"

ii^^, gro|e ä)tü^feltgfeiUn unb einige SKi^etßänbniffe*

^acbonalb ßanb nixf^ bei $rot>in6, fein Sta^trab (bie iDivtjlon

itoai unb ^{(^aub'$ heiteret) in ber ^i^tm^ auf ^iUenore , bei

?ed)eüc unb Sunat?, in ^crbinbung mit bcm Salbe öou 6orbun, bcn

bie Dit^ijton lDu^e6me ^ielt,

dia^ewdf)^ ^atte, in Sdge ber gmeiUn l£)id))ofttion, (Einleitungen

)um Kfiffgug getroffen^ ben er aber, ber fd^fec^ten SBege falber, nic^t

nac^ 5?ogent, fonbern auf bcm rechten Ufer ber Slube, in ber 9^i(^)tung

auf 2lrci^ auöfü()ren wollte, fo wie er fic^ mit 9}?acf)t angegriffen fal),

^6 er bie britte Didpofltion erhalten ^attC; fc^ritt er, f(^on am Slbcnb

— na<^ fec^e U^r— feibfl ^um Singriff* $a^len unb ber $ergog

Sugen von SBifarttemberg gingen Don 6t !röartin auf bte feinblic^e

Stellung bei IBec^Ve wx, (B6)ad)owMo\^ mit einer 3nfanterie*!Dit)ifion

. \?on (5f)a(antrc*(a''®ranbe gegen ben 5Ba(b ^ou 3orbun, wä^renb ber

gürft ©ortfc^afow als SRücf^alt auf bcn^ö^en ^?on 5Ront*lcj'$ßoticrd

blieb* 2)a ber ^griff auf ben^alb entfc^ieben mißlang/ fonntenauc^

$a^(en unb ber ^ergog feine 8ortf(^ritte machen , unb blieben flehen

m eben bie einbrec^enbe 9iacl)t fie fanb.

3)ie 33rucfe bei 9?ogent würbe jwar um ein U^r fertig, ber Jdron^

prina fanb cd aber nic^t t^unlic^, bcn Salb oon 6orbun entlang, ber

t)om geinbe befet^t war, etwa« na4^ ^btap au entfenben* — Siebenter

beutete er ben Sefe^l ,Pel)en }u Meibcn"* ben bie britte !£){dpofltion t^m

brachte nic^t blof auf feinen eigenen ,&ccrt^eil, fonbem auc^> auf bcn
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®i)ulai'ö ber it)in eine ^dt bcr mit untergeben ivar, 5Iuf feine ^er*

füvjun^ blieb temmd) aucb &\)\iiai bei Send fielen, Wae gar mc^t

®4tt)argmbcrg*e 2H)|lctt war*
, ,

- *2Brebe l)atu (icf) ber erften, urfpnmqlidjen !:iöpofUion ^cmdg

nac^ ^l^iÜenore in 9}Javfd) ^]cKtU/ unb ivar fcfeon bie in bic 9läJ)e bic*

fed Drte, bid nad) iO^ontgenot gefornmot; ald er bte ^miU, au0 ben

nli^i^tit Seratiungcn ^ecDorgegangene IDidpofiti^n cr^klt , bte

ir# ffrct^ jutödhvied« @r fctyrte notüHtd) fogleid) um, aber er

braud)tc biefcm 5)?ai|ct) tort^in, nid)t nur bcn iHeft bicfed Xaged,

fonberu cimi) bic folijenbe ^iac^t, unb ben 33ormittag beö 17, 3)a|

ferne Gruppen barauf ^öc^fit ermattet fein mußten, iä^t fic^ Denfem

'

53ardat? f)attc Den 5öefc()I ber tbm vorfitricb in ber ©egcnb \\vu

fdien ^3ricnnc unb 53ar fteE)en ju bleiben, x>id ju fpat erl)alten um i^n

aut^^ufitl)ren unb ^telt t()n auc^ nt(^t für ^wecfmäßtg. @r war ben

früheren ^Verfügungen entfpred^enb an ber $Cube abtt)&rt6 gebogen,

unb (atte feine Gruppen auf beiben Ufern M S(utTed , in ber 9^&^e

l5on §(rci0, bergefrilt in enge Clucirticre gelegt, baß fic 33itr» an ber

5Warnc in einem ©eivaltmarfc^ erreichen fonnten. (5r felbft ging nad)

Slrctö; l^ier fanb t^n berSürß6(^n)argenberg old er fpatSlbenbd auc^

fein Hauptquartier in biefed 6tÄbt4en t)er[egte* 2)enn bad ^aupt«

quartier fam bortl)in ; blieb ni^^t fn ^ont-fur-Seine, wie feltfamer

SDcifc gcrabe jiuei öfterrcid;i|'ct)c 53cric^tcr)ltattcr (3d)cld unb Xl}iclen)

cr^a^ien.

So, ben ^ube«®egenben oberhalb $[rciebie an benfi^atb )oon

@orbun bei ^t)in§, »on bort bid 59ra^, m 5lnton ^arbegg — btd

8en'5, tt)o ®ini(ai ftanb — bi^ 3oigm? n?o ßci) !Ö?ori^ ?icd)tcnftein
•

etngefunben ^atte, fanb ber^bmbbedlG.^ar^ bie )>erbunbete^aupt^

armee audeinanber gebogen«

2)ie \)erfcf)tebe«en f)f{e(bungen unb ^Jac^ricbten bie ben 5lag über

eingetroffen waren, gaben bie 33eran(affung fcf)r ucvfd)icbcncn ,
ja

n?iberfprec^enbm 2Infid)ten unb 33orftcUungcn \)on ber Sage in ber man

fid^ befanb — unb ba| eben feine unbebingt ^errf(^enb würbe, baf

balb in bem Sinn ber 6inen verfügt, balb eine Slnbere maafgebenb,

unb oft ein9ÄitteJ»cg9efuc^twurbeber5llIencinigcrmaaßcnentfpre(^en

16*
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foUtc, truij nid)t mcniij ti^u bei tcii Dpcrationcn tcr näcbftcn Xac^c

teil (E{)araftci fcftt^janfcn^cr Unrid)crl)cit aufjutiücfcn.

@in 33crid)t Xcttcnbonr^, um cilf Ul)r in tcr tjcrcjangcncn 9Iac^t

abgcfcrtiijt , mcifccte ta^ er bei (Jpernav ein ©cfcc^t mit fran5ü|lfd)er

©artc^ Dicitcvci beftantcn, tcn Drt mlaffcn unt firf) in tcr Diiditun^

nad) ^^ch)c jurücfijc^oßcn l)abe, unt taj nac^ 5Iuöfa^c tcr^cfanijencu

9Iapolcon fclbft im33ccjriff ftc^ct)on9il)cimönad)(^()a(ond i^orjurücfcn,

tüc^ füune Xcttcnbcrn tarübcr noc^ nid)tö ^cftimmtcö nuiten , ta

ned) feine feiner nad) (Jl)alünd entfenteten ^nirtcien ^urücfvjcfc^rt fei.

Ter ©cneral Xfd)ailifcm, ter mit tcr leidsten üieiierei tcr ©arte

nact) (^our^anfon i>iHöerürft aw, um tie (Etra^en gu beobad)ten tie

von (^pcrnm; unt C^()alonö nad) Slrciö führen, überfentete einen gwei*

tcn 5Berid)t tcö ©cneral^ 3^aan)tcn\ ta^ ter geint mit i|rc^er 9}?ac^t,

befonterö mit ineler Diciterci auf ^(jalonö t>Lnl!rini3e, ta^ er felbft im

Söegrift ftel)e fid) nad) ^itrv öUn'icf5u^ic()en , — cntlid) tie 9Iad)ric^t

ta^ (5{)alünö wirflid) bercitö vom geinte befc^t fei. ^i?on tiefem (fr*

cignif war man in (Sc^wargenbcrij'ö Ajauptquarticr bcreit^5 um neun

nf)r frül) (16.) unterrid)tct.

(Sin yerfpatcter 5?rief teö ©encralö 5^icbitfd) (auö ^rienne vom

15.) ter einem fo unn)al}r|d)einlid)cn (Srci^ni^ aie ter Q3erluft von

D^beim^ fei , feinen (Glauben bcimeffen iveUte , fam taneben natürlicf)

nid)t weiter in 53etrad)t, — (Sel)r tvid}tiij ta^e^jen wurte eö genommen

taß am Slbcnt ter fd)on auj^cfülirte 5öricf 531ücf)er'ö auö Saon vom

1*2. 5}(\u5 eintraf, ter tie 53emcrfuni3 entl)ie(t, ta^ ein S^i^ Sein-

tcö nac^ 9{l)cimd unt von tort in tie rcd)te glanfe ter §auptarmec,

wenn er aud) nid)t UHi^rfd)cinlici) fei, toctnid)t au^er aller 9}i6vjlid?feit

'liege — unt tann befonterö tie 3Borte ^litd)efd: „icf) rüde I)eute

(12.) nad) ter Sliöne vor. 33id morcjen (13.) ivirt cö fid) entfct^eiten

ob ter geint auf 5}?eaur, oter auf 6I)ateau^X^{crrv *— oter eben auf

$K()eimö — „ marfct)irt.

"

2)urd} tiefe 5lnteutuni;cn erhielt tcr anfanj^ö weniger bcacl^tete

S3crid)t teö SDberften ^a Otod)e in ten Slugen vieler einen fcftr l)oben

®rat von 2ßaf)rfc^einlict)feit. (5"d fc!)ien fel^r glaublid} tag !jölüci)er

ter feintlidjen ^^auptmadjt auf tcm guß gefolgt, unt jc^t in ter un^

mittelbaren 9?ä^c von 9il}eimö fei — unt alö man fid) nun ju Slrciö



^tt i^dCjug 1814 in granfcetcfy. 245

)7erfanimeit fanb , traten tie ))er)'(^ieUnen iilnflc^ten f^ttoox bte flc^ ge^

büM Rattern

dtatoe^ft^ t>or 9lffm mar überzeugt tagOfö^er tUn in titfm%a*

c\m tcit 5^ai|*cr 9?apo(con bei 9^l)cimiJ anv^rcifcn , unt wa()rfd)cinlic^

einen ^ivcitcn übet ihn erfechten werbe. (Sin ^Bericht XoÜ'ö an

SÖolfon^fw belehrt un6 barüber in welcher SÖeife biefer oftcrrcic^if(te

Ooteral f^itx au Sfrdd fdneS(nft(^ten im^efpr&c^ mitSoQ entiotcfeUe.

^8ltt6 ben ©orten f»abe$ft)*d frfff)e id)^ mefbet 3:oÄ: „baß bor gdb^

morfcftaÜ bcf*(offcn bat tte $lrmee fürN5 ^rftc 5tx>ifd)en ^itx\) unb

2lrci^^|'ur*2lube ui vereiniv^en, ivo er i|efcnnen ift eine 8d}Iac^t anju^

nehmen , im gatl bcr geinb auf unö beranriicft ; wenn aber IBlücfeet

ben jtaifer^tapoteon fcbtögt, ber ftd) ie(t bei 9l^eim6 befinbet, unb bet

bann wabrfd^einltd) feinen dtöd^ny] auf C^pcrnai^ nimmt— bann mtrb

ftc^ unfcic ^hinee über $a g^'rc ^ (it)i^i"pcnoife unb 9J?ontmirai( auf

^eaur beivei]en. — 3n^anfd)en fmb alU "tÖ^aapre^jeln i]etroffcn um

ju ermitteln mit miö^cx Ü}?ad)t ber geinb S^atond befeftt ^at. iix*

fal^ren wir baf er bort fc^wad) i(i, bann ge^t unfere $[rmee mit einer

Solonne über fftaiU^ , mit ber anberen über fßittp auf (S^alcnd , um
unfere '^eiveijun^^cn beffer mit bcucu tcö g.>Ü}u ^luc^cc in Ucbctciiu

ftimmuni] ^u brinv]en.

"

iDer ^iar)(^ auf ($l)alond ()atte aud) ben perfön(i(^en $lnrtd)ten

S^ott'd entfpro((en, wie er lie in einem ^rief an itaiffarow audfpric^t,

intern er biefen ®enera( aufforbertnac^^ertud §u marfc^iren, unb von

bort aud (5ba(ond, (Epernav unb (5.[)ateau^3:f)tcrn? bcöbadjten, aber

aud) einen ^3often ^u Se^annc 5U laffen um ^^ubonalb beobad)tcn,

ber fi(^ )i>a^rf(^etnU(^ oon$romnena(^&^ateau«£^ierri^unb!Sagerte«

foud'Souane gie^ie. — »C^d tfl fe^r not^ig 3U ermitteln ob ber geinb

n)irfii<6 gegen un6 ^eranrücft; mir ft^eint baf er burd^ bic ©efe^ung

von (vpcrna^i unb Gbalcnö feine ^Bewegung nur ma^firt ; na(^ meiner

•iöieinung ^at fid) 9lapoleou n>icber gegen 53lüc^cr gcwcnbet. — 2)ad

SIQe6 ^offen mir burc^ 8t c ^u erfahren.

"

$(u(b 9ardai^ unb iDiebitfd^ tf^tiiitn biefe $Inf!(^t ; fle ))er(angten

be^^alb eine entfd)iebene IBemegung vormÄrt« an bie!0^ame; nat^SK*

trp unb (S[t)a(cnd, unb I)attcn fic^ auf eigene ^anb fc^on ^um 3ßoraue

baiauf eingerichtet*
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2Da^ aber 9iafcc(jfi) alö Sc^tvar^^cnbctv^'d Slnfuttcu unt ^Manc

t?orgctrai3cn I)attf, waren, mc fui) enjiebt, fcoc^ 5unad)ft uurDJatc^hv^

eigene 5lnrid)ten unt> ^>(anc , für tk er fcen geltf)errn $u getvi'unen

^offte. ^Daö öcJ'^nij aber nict)t unbebiiu]!, fo c^lanjentc (FrfoUje fccm

öflerreid)ifdjen (Sbef be6 ©eneralftabö aud) vcrfd)i\)eben ino(f)ten tvenn

!Rapeleon, bei Oibeim^ ßefd^lagen, Don tcx fd)Ierifd)en 5(rmee rerfolcjt

xmt? in feiner Sinfen überflügelt, feinen ^ücf^ug über ©perna^> unt

läng^ bcr ?!}?arne abnjärtö nel)inen nutzte , unb tie «^auptarmee unter

8d)tvarJienberi3 bann aud) , if)n in feiner Dicditen überflüi\elnb , über

5D?ontmirail nad) Souarre unb ^Dhaur an bic ?!}?arne vorrürfte.

®en)i0 tl)ei(ten nid)t aüe einflu^reidien 93iitcjlieber beö cfterreid)i^

fd)en Hauptquartier^ JKabe(jhvö UeberjcUiViniicn. Sauijenau freilich,

ber bier fonft bic erfte (Stimme führte, n?ar abmefenb, ba er fd)on jmci

%aQC i^or beni J^reffen bei S3ar, burd) einen (Stur^ mit bem ^ferbe ben

Slrm gebrod)en l)atte. 5lber eö feljlte ba aud) fonft nid)t an ?D?ännern

^tveifelnber Uinftd)t unb 3ßeidbeit. 2)er (^Uncral ^Tufa 5. ^. ftimmte

u>ol)l fd)a^er(id) ^abe^h)'ö fübn o|ead}teten ^Manen bei. — Unb auf ben

gürften 8 d)warben berij fonnte ein unbebcutenber ^})^ann fo gut iSin«

fluß üben alö ein bebcutenber.

(Ecbwar5enber}] tljeilte — uue mu^ vgd^el^ bdet)rt — „bieß"-

tjerftdjt nic^t* ba§9?apoleon fid) t^on9il)eim^u>ieberüber33er»'an?^ac

ober (Soiffonö gegen ^lüd)er ^^urürfgeroenbet ^abe ; unb nod) tveniger

natürlid) bic ba9 ber Äaifer ber granjofen bei 9ibeimö in gefabrlidie

Kampfe mit ^lüdjer rern)irfelt fein fönnte. — (5r tl)cilte biefc lieber*

^cugung nic^t— : aber ol)ne barum irgenb eine anbcre, befinirbarc 5lnfid)t

mit einiger ^eftimmtbeit auf^ufaffen ; benn aud) ber im erften klugen?

blicf fo fc^arf unb entfd)ieben au^gefprod)ene (^^ebanfe fofort bi^ 3^ran*

ned jurücf^ugeben, mar über bic inelcn eingegangenen 'iÖ^^elbungen unb

auögcfprod)enen 59^einungen J)alb unb f)alb in ben §intergrunb ge^

treten. — 3^^^^^ moUtc 6d)amr^^enberg je^t wie immer ^or allen fin-

gen bie Stellung bei Xranne^ unb ben immer nal)c liegenben ^Kücf^ug

nad) (S[)aumont unb Sangreö fid)er geftellt nnffen — : im Uebrigcn

aber blieb er gan,5 im Unftc^ern bei einer ^orftellung ftef)en , burc^ bic

er für je^t ber 9?otl)n)enbigfeit entging einen ivirflid)en ©ntfc^>lu§ gu

faffen — : bei ber namlid^
, auf alle moglid)en gatlc — menn auc^

Cc
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ror^Uijdiveife auf tcn D^ücf3ii9 — ßcfagt 511 fein, unb bad SBcitcrc ab-

warten 3U n?oUcn. Xaö ijcht ßlcicbformii] auö feinen eicjenen Ülnort^

iiuncjen unb auö beii Slpolocjien feiner Sebrebner l)err>or. !rer®cbanfc

ba§ bic einl)unbert unb Jj^vei unb j^van^igtaufenb Biaxin flarfe 5(rmee

«icbt „baö Sßeitcre", nicl)t bie (Sreiijniffe unb bie Unterneljinungen be6

auger aüeni -^erl)ältniti fd)n>äc^eren ®egnerö ab^utvarten braud)te, um

fid) burcb fie beftimmen 5U laffen; bi^p cö an i()r fein fonnte bem

geinbe baö ©efejj 5U ijeben unb bein (^ang be^ Sctb^mjö bie 33al)nen

vor^ujeic^nen — : ber blieb je^t tvie immer au^gefcbloffen.

^Biel unruhiger unb beforgter al«^ 3dm\ir3ienberg war bie^mal ber

^aiferSlleranbcr, bei bem fid) bic leb()afte^efürgni^ biö^u einer franf#

fcaft Ieibenfd)aftlid)en (Eelbftquälerei gefteigert l)atte. 6in 53rief ben

Ußolfonöfv — eben am 16. — mit „pri)?atim" be^eic^net, gan3 eigen*

bänbig gefd)rieben, ebne ^an^lei^^iummer an XoÜ abfertigte, legt ba*

für ein merfJDÜrbigeö 3<^ugnig ab. „^^r wollten unö fd)on morgen

nac^ SIrciö in ^Bewegung fe^en" ()eigt eö barin: „aber auf bic ^^aci)*

Tid)t voji ber 53cfe^ung von Oi^eimd ]int mx I)ier geblieben, um nid)t

UMcber, im gall eincö feinblid)en 5)?arfct)eö von (y{)alonö nad) SIrciö,

unfercn Diürf^ug anzutreten 5 wenn baö gefc()c^cn follteftnbetber^aifer

ce fei beffer für il)n von ^ier auö wiebcr nad) i8ar^fuv^5lube jurücf^u«

ije^cn, alö bloß ba^u nad) Slrciö um bann von bort auö auf3ubrcci)en.

9Jiit einem 3Öort wir wiffen felbft nid)t waö wir wollen ober wof)in

(0AH"Mi» caoBOM'b Mu caMu HC SHaeMi» qero xothmtj 11 Ky^a).— 3ct)

bin ^icr wal)rlid) auf ben ©aleeren (ua Kaxoppfe). — Um ©otteö

SBiflen ! — beruhigen <8ie un$ burc^ irgenb etwaö ! — 3Benn eö

wirflid) waJ)r ift baß 58lücber jwifc^en 9il)cimö unb (5l)alonö fte^t,

bann fann er baö ^orpö abfd)neiben baö ftc^ bei 9?()eimö beftnbet unb

über (ll)alonö mit und in ^erbinbung treten. 3n biefem gatl wäre cö

gut unferc Dieferve 5Wifd)en 5(icid, Sa gere* (5l)ampenoifc unb 33atrt?

gu vereinigen. — 3d) bitte, berul)igen (Sie unö ! 3Sad bat ber gelb*

marfd)all für eine greube baran vor und bavon 3U laufen? (mto 3a

pa^ocTb ([)e.MbMapuia^y ox^ aacb öiiraxb) Sßir verlieren nur ^tit

mit bem §in* unb ^^erfd)reiben*).

"

*) ödlage 24.



ausgefertigt {)atte — frei(ict) ncd) ihmi 5^ont*fur?vgemc auö, t>or jenem

©efprnd^ iini^elc^em^abe^fi; feilte 21nric(;tengC}]enXoÜcntmicfefte, aber

toct) 5U einer 3nt n)o man tic für entfc^eitenb wichtig gehaltene dZac^«

xi^i t)oit 81ü(bet beceitö et^aUen fyittt — tiefe iiUiocbiiimoett ent«

fprac^en tilc^t ben von Mabe^f)^ angefäntigten $Canfn.

!tte 9{efen>en unter Sarclav tDUtbett t>on ^ccid tvtebec ba^in gu«

rit(fgef<^i<ft M>o ^e eben ||ergefemmen maten — nac^ ber ®egenb ^xoU

ft^en Se^mont unb 8at an ber Sfube — unb bae beutet baranf bd#

mau lun- aüen ^Dingen ber 8teüung bei ^l^rauneö getuiß fein n^oütC;.

unb ben ^hicf^ug als eine ua()c liegenbe ?}?ög(id)fe{t im 5(uge behielt.

— SBrebe'S Jpeert^cil füllte flc^^ bei 2lrciö conccntriren — : vi ber auf

bem itnfen U^t ber Slube, unb bod beutet nic^t fbmo^l auf einen ^n*

grifff^ug aufS^afon^, alB auf ben SBunfc^ tiefen ^eert^eit wenig«

fienS t?orldufig einem möglid)en fefnbnd)en Eingriff t>on ^ftalonS ber

ju ent^ie^en. 9^ur Ieief)tc ^}ietterci biefeS §cert{)ci(S foUte jenfeitS ber

Slube auf ben ^ö^en bei gauv fielen bleiben. — 2luf bem linfen glü*

gel erhielt fRai^m^tp bie SSkifung nac^ gu marfc^iren, feinen

Sortrab unter $a^(en aber ne^ fenfeitd ber @e{ne, bei €t 9lartin«

bei»(5l)enej^ron unb am 5ßalbe von ^orbun ffcf)en \n (äffen, um 9J?ac*

bonalb ju beübad)ten.— Xer itronprin^ \)Dn 3[Bürttembcrg unb@i}ulai

mußten mt nac^ Xxot)t^ in 3)iarfct) fe^en, wenn ftc tiefen Ort aucfr

natürlich nic^t in einem ^ge errei^^en fonnten. Ü)er ihronprfng er^

l^elt babei ben ^luftrag bie n)id)tigen Uebergange beif^ogent unb$ont

an ber Seine bcfe^t ^u l)a(tcn.

®o tritt benn fürje^tatö'ber leitenbe®ebanfe biefer^norbnungen

^r«)or, bie 6teQung bei^ranned unb bieSRütfjugdflrage gu betfen, im

Uebrigen baö ^eer bei 5lrciö unb 5^roveS 3U verfammeln. —
^uf leiten beS geinbeS miic^ ^acbonalb, ber ftc^ &on einem

überlege(ten fttngriff bebro^t glaubte, am fr&^en SRorgen bed 17««

no(^ in ber ^mUl\)tit (um brei U^r) bie 6te0ung bei $rot>tn6, unb

machte auf ber (Etraße nacft^^ariS ben füllen ^J}iarfc^ rücfwartd bi0 in

tic ©egeub X)on 9J?aifon*9?üugc.

Unb aud ben (Begenben gmifc^en ber SRame unb tlttoc^ m

L^iyiii^uO Ly Google
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^^ctmd , brac^ ^ipoieon an oufem ^age mtüiö) auf gegen

ftit6crg'd ^er«

tt ütofinont itnb SRottiet 3ur 8eo(a(t»tung be,r f(|^(eflf(ffcn

Slrniec, mit 23,150 ^am bti 9if)eim6 unb an ber 5liönc surutflicg,

fonntc er nur 16,200 3)?ann mitncl}nicn an tic 9(ubc. — (Xic Dbi^

fionen 'Stiant unb Sanfend , mid^tx (enteren bie tHcfle bec lDit)ijiO]t

$iem i^^er, unb be6 ^i^fd^S^egunente etnmteibt waren , bann

gioei ^dgoben ber l&ii»ifton 9oi^cf be dttbeoctl, gufammen « 10,300

ÜJ?ann 3nfantertej — bic ®arbe*!Rffter unter Volbert, betört, i&xc(U

man^, Xtfumct, unb bic promfonfc^^f ^Bivifion ^er%iui ===== 5900

9ieüerO

grei(t(^ marenm $art0 ^r 10,740 a^onn ncugtbübeter24ru|)<'

pen in t>erf(^iebenen$l6t[^et{ungfn M'^Mtinhin^tn unterrnQ^; ^at#

bonalb ()atte bei ?0?ai fon * ^^oucje 32,900 "iD^ann; — 51lir mit ben

^Trümmern feiner 33ataiüone, unb eine neucjebiltete TiviitDn unter

€ou^am, gufammen 5000 ^}}?ann, ftanben 3tt)i|(ben Ü}?ontereau unb

Ibtmre an bet ^onne — : aber fe(b{i vereinigt waren biefe Gruppen

bem ^ere Scbwar^enberij'd nod) bei SBettm ni(bt gemacbfen— unb

unmittelbar t>oUenbö nrnrcn ed tod) nur 16,200 ^ann t>on tcnen'man

in jipei ^auptquaiiieien , in bem Slleranber'ö unb in bem be6 öfters

rct(^tfct)en S(ibl)errn, fo «teierlei Unheil beforgte — unb ^loar noc^ e^
nnrllMb au^bro^K» >i»aren von dt^m6

!

9}e^ ^atte mit ber ^Dit>iffen Sanfeng unb 800 fRtitm unter

francc fc^on am 15. (Sbalonö befe^t. 5Rit bem 9ieft feiner Gruppen

jog 9?apo(con fdbft am 17. nad) Gpcrnai;, fein fleinet «Ipeec blieb alfo

für biefen Za^ nod) au^er ^erubrumj mit bem Seinbe.

3n bemSlugenbiicfm er vondi^eimd aufbracf^ {ianb9{a|>o(eon*6

$lan no(^ ntc^t gan^ fefl. (§r nmfte no4) nicf^t ob er fogteic^ über

6f)aIon6 an bic obere Tlauu , in ben Oiucfen ber verbimtctni ^aupt^

armec 3iei)en fülle, ober ob er norf) einmal nad) 0ii)eim6 5urücffcf)ren

merbe ^ bte ^a4^ri4)ten bte er gu (^pernat; vorfanb follten barübcc ent^

((Ifeiben«. »»U est posaible queS.M.revienne I^Bheims» onseporte

äChalonsy lefl^r^enientsend^deront'' fd)rtebQcrt^ierbem3Rar^

fc^atl ^3Jlarmont,

3u^perna9 erfuhr er ba$ bic ^^cibünbctcn über bic 6cinc gc
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gangen feien imt> auf $rc^in^. i^orrücften. Ol)ne3weifcl badete er fid)

einen gropen ^Ibeil ter Slrmcc (Sc^ii^ar^enberg'^ jenfeitd ter Seine ju

einem Singriff auf 93iactonalb ^^ern^enbet, unt nun war fein dntfdjlug

gefaßt, junädift nid)t tie 93iarne aufwärts fontern gerate auf XroiKÖ

rcr^urücfen , in ter 5Ibfui)t jenen gegen l^ro^in^ porgefcnteten Xbell

ter verbünteten ,^auptarmee ^on ten njeiter rücfnjärtö aufgefteüten

^eertbeilen ^u trennen, unt tann imOhufcn ^u faffen. ^ert^ier nui^te

ten •i)J?arfd)aÜ ?!)?arinont benad?rid)tigen ta§ taö ^auptciuartier ten

18. inSenioine, unt fdjon am 19. inSlrci^ fein werte. (L'empereur

en arrivant ici (in ©pernai)) a appris que Tenneini avait passe la

Seine sur ses ponts ä Pont et marchait sur Provins. S. M. s'est

resolue a marcher sur Troyes. Le quartier general de Tempereur

sera demain k Semoine, et apres demain ä Arcis.) —
©an^ auger 53erübrung mit tem geinte u>ie man ^ur 3cit nod)

u>ar, fonnten tie verfdiietenen ^eertl)eile natürlid) cl)nc ^interniö tie

^>unfte erreidnnt tie il)ncn Sd^marjenberg'ö ^öefe^le anliefen. Die

^^arten unt 9ieferi>en famen in tie®egent 3wifd)enSedmont unt^^ar,

5L^rete in tie t>on 5(rci^. — 9iaiHniH5fw'ö ^eertl)eil wurte fe^r serfplit*

tert; tenn nur mit ©ortfc^afom-^ Snfanterie fam tiefer General felbft

in tie Regent ^unfc^en ^l?ont*fur?3eine unt 9[Rer»; ter^er3og(Sugcn

fcielt nod) ^3ont'fur*Seine, 9?ogent unt ten Qöalt t*on (Sortun befe^t,

5ßal)Ien'ö Oiciterei ftant nod) weiter vorwärts bei <Bt. ^>)^artin (te

(^beneftron). — 2)er ^ronprinj von SBürttemberg fam auf tem SBcge

nac^ Xroi)e6 biö 2e^ ©re^, ©in^^^'^^/ ¥^ i
33iUencut>e*

r?lrd)et>eque. —
IDie 53efd)lüffe für ten folgenten Xag aber (18.) wurten im

Hauptquartier teö gürften Schwarzenberg unter tem (Einfluß von irr*

tl)ümlicf)en 33orauöfe^ungen gefaßt , unt turften auc^ wol)l an fid),

unt im Sinn ter 33orfteUungen tie tabei maaggebenb wurten, feltfam

genug genannt werten.

3m 5^orbeige()en muffen wir f)ier juerft bemerfen tag ter Äaifer

SÜeranter, tem natürlich alle !Di6pofitionen mitget^eilt würben, in fei*

ner bamaligen Slufregung , bie SInortnungen Sci)war5enberg'd in viel-

fad)en ^e3iel)ungcn fe^r betenflicfe fant. 9^amentlid^ beunruhigte eö

i^n auf baö Sleußerfte baß Diai)ewöh; noc^ jenfeitö ber Seine fei. —

uiyu^L-j Ly Google
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3n feinen Slugen waren tit Gruppen ton, Itnftxtt M %iu^t^, ttm

9tthtthtn preisgegeben, imb er lie^ fofbrt feineSefe^Ie turc^tengur^

fhn SoIfonS!^ unmittelbar bem ®enrra( 9tax^Mt) felbft eröffnen.

feilte viugcnbticfHd^ über tic (Beine ^uvücf ; tcnn jenfeit? tc^gluffcd

fonnte er in feiner rediten glanfe umgangen, unb i^m ter JÄücfjug

^an^ abgefc^nitten merben. ^Doppelt, in gwei mfc^tebenen ^mp(a#
ren, lourbe bieferl^efe^I auf t>erf(^iebenen^gen abgefertigt« Dadeine

Wtihptor lom a(S „ gebeini'beJieid^netimlS^n, ber t9 bemnad) an ben

©eneral 9^ai)en>öft? ireiter beforbern mußte, of)ne bem gürftcn '3din>ar*

^enberg ben 3nf)a(t mit5Ut^eüen, bamit ni^t ttm bcr cfterreic^tfc^e

.^eerbefel)t fiörenb eingreife.

..^riDatim'' fc^rieb ber %m ^ßeitonMp bann (17. frä^) oud»

bem ®eneral wieber einen febr merfwärbigen Srief : „Wx leben

bier fo entfernt, unb in foldKn 2li3itationen (b-l Tanux-b aHtiiTam'nxT»)

ba§ mir befohlen njorben ift (ben glügel ^^Slbiutanten) !l)itfd)fan5 nocb

befcnberd ä^nen fc^tcfen, liebfter greunb (£ari geborowitfc^, um

)i^«rftt^ bei (Suc^ vorgeht SSietoe^t kb "ottf^t baf eie

if^l^Jn Ofpjierc genug f)aben um femanben b^ft^irffn gu fönnen,

würbe mir geantwortet: @6 fann nic^t fc^abeu! fc^idc ii)m nod;

wclcbc."

» 8et biefer (^elegenl^eit t^eile ic^ ä^nen einen neuen ®eban!en,

ber mir bur<^ ben Stopf gegangen ^, gat Seurtl^eilung unb Ontfc^ei«

bung mit.
*

„53Iiid)er wellte ben 14. auf SoitTonö i^crge^en, aber, nad)bem

er bie (Srcjgniffe bei 9ibf'niö erfal)ren l)at, gebt er gan^ geuM^ bort^in,

— ba er o^nebin f(^on ^ott unb bie 3)nimnier t)on 6t. $riefl bei

S^rt^^an^Sac ^atte'— um ben 15. O^r^'au^Sac gu erreiiben, ben

16. 9Jt)eimd anzugreifen. iDen16.b«t bergeinb tint^^tii^Q^t^ahn^

befe^t, eineö Xbeile fid) bei (Jpernai? gezeigt ; eö ift febr leidn moglid)

bag ber geinb bie6 get^an bat um bie beiben Uebergange in ^änben

3u ^aben, bamit wir nic^it gur Bereinigung mit ^liu^er marfd^iren —
unb inptfitKn fc^I&gt er M "okUn^t f^tuH wieber mit WO^tt bei

W)tim9l fßenn nun ^fftc^er , nati^ einem 6ieg über ben geinb , mit

feiner ganzen 5(rmee nad)(5bfllon0 fcmmen fonnte, unbwirnad)Q}itn;,

inbem wir^rcbe ^^orpS bciSlrcid fielen laffen, unb bie übrigen l^inter
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tcr Slubc an im^ {)cran5ic()cn : Dann fönntcu wir mit unfcrcr ganzen

9lrmcc hinter (?t)alond, bic Ütcfcr\?c ^liu1)cr'ö tnlten, tcr mit feiner

ijanjen 9lrmcc unfcre 5(i>antiiarbe biltete— : nnt tann natiirlic^ wür*

tcn wir mit beitcn i}crcinij]ten 5lrmccn cntfcl)icbcn i^ratc gcijcn ten gcinb

operircn, cntmetcr auf bcv ijrogen ctra^c i>on(5l)a(onöauf ^]>arid, ober

iibcr 5!}?ontmiraiI auf *l^arit^ ) auf tiefe ^iBeife \\\m eö möv]lic^ , iric

mir fcbeint, tic Sacbe fdjncUer ju (Sntc 5U bringen alö turd) getrennte

'Bewegungen. — 9hir wäre e6 nctbig tag tie ?eute auf vier läge

^^jiroviant im Brotbeutel battcn. — Denfen 3ie reiflict) tariiber nad)

unt legen vSie tann ten ^Uwx tem geltmarfcbaÜ vor, mid) aber be-

nad)rid)tigen ^ie. — gür ten gall eined 3tücfjug^ bliebe und immer

tic $inie auf 9iana) , unt ta wir aldtann fold)e ^DJaffen beifammen

l)ätten, unt entfdueten cperirten, wad fonnte ta von feintlid)en Xe*

tafdjementö ju fürdjten fein? 'iJBenn tiefer ^etanfe ten Beifall unD

tie 3uftimmung ted geltmarfd)alld erhalt, wäre et^ nothig Blüc()er

ungefaumt tavon in Äenntniß ju fe^en, intern man, turd) ^^ettenborn

eine ftarfe l^artei über 5?itn? hinter (5l)alond weg audfentete Blücher

aufjufuchen. — 3d) glaube nid)t tagBlüd)er nad)3oi|Tow5 gegangen

ift, nad)tem er erfat)ren hat ta§ ^^aüolcon mit ganzer 93^actt bei i^^a^

lonö unt (5perna\) ftehf.

"

jj^ir fönnen tabei nid)t nml)in un5 ^u erinnern ta§ ter gürfl

3QBolfonöih; niemals mit eigenen ftrategifdjen ^InRd^ten unt ^i^lanen

hervortrat, tag er tied auö ©runtfaö nid)t that, — nie eine ^^erant:^

wortlid^feit tiefer 5lrt übernehmen, — felbft gefragt nie eine beftimmtc

?Ü?einung audfpred)en wollte; — in jetcm Äriegörath gefliffentlic^

fc^wieg, unt fic^ fogar, wenn er aud) anwefent fein mugte, — wie

1812 ju — von ter ©ruppc ter berathentcn Offiziere entfernt

ju halten fuduc. (5r führte tieö ^vftem wahrent aller Sdt^üge fehr

folgerid)tig turd) — : am allerwenigften war ^H>olfonöh) ter ?0^anti

ter tem gürften (Sd^war^enberg ^Manc vorgelegt l)atte, tie nicht vorder

vom Äaifer Slleranter gebilligt waren.

(Smjagen wir tie ^43erf6nlid)feiten, fo fint wir faft gezwungen an*

annehmen tag ed 3teen unt Entwürfe tcd j^aiferd fint, tie ter Brief

mitt()eilt; (Entwürfe über tie ter 5faifcr Xoir6?0^einung wiffen wollte,

ol)ne fic^ perfönlic^ ter ilritif audsufe^cn. — 3)er ^aifer war f6, tcr
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tic 901150 3fii ^cu>Cj5inujcn „vom rcdncn glücjcl aiiö" unt eine

nal)cre 53ereiniguiuii mit 531üclier verlangt l)atte.

llcbrigenö, von icem tiefer ^^lan aud) urfprmujlid) berrübren

niodUc — : eö ift ivobl faum notbiij an^tnuflicb tarauf bin^^utenten,

taf er nur au^ einer eiijentbinnlid^en etimnunu] bervorgeben fonnte.

^atte ^Iüd)er mirflicb bei jKbeinid einen neuen Sieg erfüd)tcn; bann

voax Qtwi^ am allenvenigften nöibig tag fid) beitc §ecre ter ^^erbün^

toten, tie fdjleni'd^e unt tie .^aupiarmee, rücfivartd nad) (ib^^t^^iö bo^

tvogton um fid) 5U vereinigen. Xci^ eiijentlidje ^efen oineö (^ieged

fdjeint tabei turcbaud vergeffen. (Sö war tann jetonfanö natürlid}er

tag tie bcitcn ^'^eere il)rc ^Bereinigung vcnvartö, bei ^33ieaur fudjten,

tvic ^}iate(^fv vorfdjlug.

lieber tie ©efabren tie tem Oieneral Stavotv^fi; troben fcnnten,

fud}te ZüU ^u bombigen ; — ^iLH>Ifonöfn'6 ^J^lan ivurte tem gürften

(Ed^war^cnbcrg nidu mitgetbeiU.

2Ba^ in ton nacbften lagen gefcbeben feilte , anir iväbrent ter

33ormitiagi^ftunten (toö 17.) nod) gan^ unboftimmt. ZoÜ, intem er

Diato^ifv'd 3teen tem Äaifer mittbeilte, mupto binjufügen : „ta man

nod) feine 5Bcridne von ton ^l^orpoften b^^t , ift nod) feine ^^i^pofiiion

enttvorfen ivorten. " — 2luf tiefe Sorid)te alfo [)C[nc Sd^ivarjenberg

vortviefen, von ibnen i)nnc er tie öntfdjeitung abbangig gemad>t,

^alt nad) 9)?ittag aber b^itto ^d^tvar^enberg ,,fid)ero ^3iad)rid)t"

orbalton — turd) iluntfd)after obne3^veifeI— bag^iapoleon e^aupt^

mad)t fd)on jivei Xage früber bei Diboimd verfammelt gemefcn fei. iöei

(Jb^Jj^H'^ iint (5pernav verbielt ter geint fid) rubig ; er b^itto foir ^ivei

Xagon nicbtö njciter von tort auö unternommen — : ta trat tonn

aud) 8d)ivar5enberg ter 5t)?cinung bei tie ^'ate^ifv , ^^arcla», !Die*

bitfd) unt Zoll tbeilten. 1)(x 93Jeinung namlicb tag 9?apoleon tie

^Uinfte an ter ?Oiarne nur befe(5t b^be um fid) nacb tiefer Seite bin

ficbor 5U fteUen, unt einen neuen, über tie Sliöne gegen 23lücber gericb^=

toten Singriff gu ma^firen. — Ctor tvenigftend €cbivar3onberg neigte

jejt üborwiegenb tiefer !D?einung l)m, unt 06 wurte eine 33e*

wogung an tie !)3?arno bofcbloffon, tie am 18. eingeleitet werten

foUto.

Slbcr nic^t fo ontfdjieton unt enorgifd? wie Diabe^h; getackt unb
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DonicfdjUiijcn hatte, wollte tcx iM)cxx nac^ (il)alond 5ict)cn
;

nid)t

mit ganzer i^ccrc0mad)t, fcic in 9?apolcou 6 JHücfen cntfcftcitcnD wixUn

fonntc, in ]mi ^^ccrfäulm über ^Jlaiiii) uuD 33itn; !
— 9hir ein Il)eil

öec Slrmcc , nur fcercn red)ter gUujcl loUte an , unb öicüeid)t über tic

'!)3?arne ,,t>ori.]e!'ct)oben" werten, une ta6 eben bie 2lrt unflarer Jg>a(b#

l)eit ift ; auf anteren 53unften ivar Sinteret ^u berucffic^tigen ; eö war

ta ®efa^ren vorjubeuijen. Senn man fcaö §eer nid)t o^nc 3Bcitcrci&

in tie feftc »Stelluncj bei Xranncö ^^urücffüi)ren wollte , wie eicjentlid)

bid 5U tiefem Slujjenblicf berab fcer leitenlc ©etanfe war — : fo wie

man taö nicl)t wollte, turfte tic^Seine von^J^ont bid?0?ontcreau, turftc

ber JKücfen M Jpccrcö nid)t preidgeijeben werten, fo lange 9)?actonalb

jwifd)cn tcr 6eine unt 9)?arne >?erweilte

!

SBrcte'ö ^cert^eil folltc alfo temcjemä§ am 18. wieter auf taö

rechte Ufer ter %i\bc l)inüberi3el)en , unt tort ganj in ter 5?al)e teö

gluffe^ , jwifcben 5llibauticre unt Üiamerup (5antoniruni]en bejiel)cn,

weiter tiorwdrtd aber im ^albfreiö tie ^^Uinfte 33atrV/ Sa gcre*(5l)am*

pcnoifc, unt ^iBcfilgneur bei gaur befe|jcn.

^on ter einen ^eite foütcn fid) i^m tic (Sparten unt Üiefer^jcn

nähern, intern jle wieter, an ter 5hibe abwarte, biö in tie ©egent

jwifcben Xonnement, ^affeinei^ unt 3t. iTenid vorrürften — : von

ter anteren vScitc 3{avcwdfi)'0 ^ecrtl)eil , ter fid) auf tem linfen Ufer

ter Slubc, unweit $(rci^, jwifdjen G^arn^? unt ^iüctte ju concentriren

^atte. — (2Baö in einem ^lage faum auöijefü^rt werten fonntc , ta

jHapewöh; ten größeren Xbeil feiner Gruppen erft aud tem^ßaltc t?on

\Eortun heranziehen mugte.)

Xaö waren tie Xruppcn tic ju feiner 3cit an tie 9)^arne vor*

rücfcn foütcn.

'I)cr Kronprinz von Qßürttcmberg aber, ©vulai, 6eölawin mit

feinen Äofacfen unt 5)^üri^ Sieittenftein , wurten wieter an tie 3einc

unt g)onne jurürfgewiefen um „tic Regent ))on *l>ont^ fur=^ 3cinc bid

3oignp ju fiebern,

"

^3Jiit 2ludnal)me Oiavewöh)'!^ mußten tcmnac^ fo jicmlie^ aUcSlb^

thcilungcn M §eerd ten 9}?arfc^ tcn fie am 17. gemacht {)atten , am
18. ganj otcr tt)eilweife wieter ^urüd tl)un.

2)cm ®rafen 53arclav wurte tabci nur ganj im Slttgcmcincu et*
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öffnet tk ^Jiit\tmn mürben in tu neuen dantonirungen t>erlegt „ um
)>on toxt tcnfclbm bicieuiijc Üiic^tuncj ijcbcn, tie auf bic ferneren

Operationen am jmecfmaßiijftcn ab^iielt " — n)a6 fo ^icnilid) auf iebc

m6glid)e ^Seiveijmuj ijepa^t l)ättc. Tem g.^9J^ 2Örete tmirbe in tem

33ecjleitfd)rciben gefaxt : „ bap biefe neue Xiölocation bed rednen gdu

geld ijcmäfjU n)orben , um in bc» ^agc ^u fein , bei beö geinbeö ^or*

rücfunij t)on (S^alond geilen tßitn? bemfelben ent^egenjugeben."

SIm weitlauft iij ften aber lie$ ber Surft (Bcfjtoar^enber^ fut in

einem ©rief, ber leiber nur im Slu^^uij befannt geworben ift, gegen

ben Kronprinzen oon 3öürtiemberg aud. 3n ©ejiebung auf bie auf

bem red)ten Siegel i^creinigten ^ecrtbeile , lautet jwar wentgftenö ber

2lu03ug nid)t fe^r beftimmt unb flar ; er fagt nur : „ ^iid) felbft —
(felbft?) — in bem gälte bag ber geinb feine Operationen gegen 9^or*

ben ($aon) wenben foüte, würbe ber Cberfelbberr biefe Gorpd nad)

Urnftanben aud biefer Stellung ju anbcrweitigen Operationen bcwe*

gen. " ( ju weldien ?)

33eftimmterc5luöfunft aber ift in^e^icbung auf ben linfenglügel

gegeben: „Bo lange bie ^orpö 9J?acbonalb, Oubinot unb ®erarb,

jid) jwifd)en ber (Seine unb 93?arne balten , fann ber Dberfelbt)err ben

i^ronprin^en nidn an fid} ^ieljen. ertl)eilt il)m baber bie 53eftim^'

mung ^)ereint mit ®»ulai, 8eölawin unb '^ySloxi^ Sied)tenftein, bie ©e*

genb t>on l^ont*fur^8cine bi^ 3oignv jU rid)ern. 53ci ber 33orrürfung

bed rechten glügelö wirb eö bie Slufgabe be6 ÄronprinJ^en fein, bie bei

5^roi?inö aufgefteüte feinb(id)e5lrmee, wenn er berfelben nid)tan6tarfc

überlegen ift, fo im€d)ac^ ^u l)ahen, baj fie fid) nid)t mit berJoaupl^»

mact)t 9Japoleon'ö tjereinigen fonne. — 3Öürbe 93?actonalb aber bem

Kronprinzen jut?orfommcn, namlid) früher ber ü)^arne jueilcn, um ien*

feit^ beö S^tMK*^ Ki^^^ ^Bereinigung mit 'D^apolcon ]\x bewirfen ;
—

bann foU ber ^^rinj einen von i()m t)inreid)enb evad)teten 2^t)eil feiner

Xruppen jur (Eid)erung ber ceinc jurücflaffen ; bamit ber geinb n\d)t

\n einer offenfivcn llnternel)mung über bie 6eine , in ben Üiücfen ber

Operationen ber^jauptarmee eingelaben werbe, ^en ö^ittvttbeil feiner

Xruppen aber foU ber Kronprinz auf ben füru^Üen unb bcften iföegen

gegen 5Irciö fübren , unb mit bemfelben bann ben linfen glügel ber

§auptannec bilben. — Üöürbe bann ber an ber Seine jurürfbleibcnbe



256 (Siebented ^uä).

Xljtil tcd 3. imt 4. $lrmcc?(5orpd , witcv Q^ermutbcn tod) gum Sjiüd*

gug flCj^njuitf^en, fo l)Ättc berfclbe na(fe 5Im;c6 geJ)fn.

"

8cdUmMn foll taim tic ^^crbinturiij mit ^}loxi^ ^iccbtcnftcin fr?

()altcn, tcr >oen Soigm) in tcr ^Kid^tung auf X>ijon ^urücfqcbt.

!I)aö u>iiren tit (^hüntc tic fccn gürftcn tScbmar^cnbcr^ bmof

<\a\ , in bcni Slucjcnblicf wo er bcn rodeten glüflcl fcincd Jr^ccrcd an tic

9)?arnc führen moUte, tcn linfcn biö an tie g)onnc anö^^utcbncn

!

Xurcbauö waltet tic Q3crftfUunt^ tafj bcr geint, tcr ten^i^erbün*

teten gegenüber tod) nur turc^auö unjureid^enten 93?ittcln gebot, feine

(Btreitfräfte tbeilen, unt tic t>erbünteten 2lrmeen mit entfenteten Jpeer^

tbeilen umgeben fönnte , unt taß fid) tarauö tann — nid)t etwa tic

eru>ünfd)tefte ©elegenbeit ihn für feine ^-Bern)egcnl)eit fd)n)er gu ftrafen,

— fontern mand)erlei gar betenflid)e ©efahr für tie Q^erbünteten er*

geben müffe. ö tritt aud) hier mieter eine 5ln|ld}t hervor, tic nur ju

oft §ur Okltung gefommen ift; eine Slnfid^t tie gewiffe ftrategifd)e

^J[)?anoeuvred — Umgehungen
,
©etrohung te^ ?)iücfend unt tcr 33cr*

bintungen — man fonnte fagen, M conftante^röpen in ten militai»

rifd^en (5alcul aufnimmt, unt ihnen getiMifermaa^en eine 9J ealität

an fid) beimifit, unabhängig von tem 9J?aa$e tcr ivirflidjen 'iDiittel

tic ter geint tarauf ju vern?enten hat. —
Xic 6fterreid)ifd)en 33frid^terftatter — ^djeld namentlid) —

fid)crn, aud) bei ten SInortnungen für ten 18« feien nod) jtrei cnt«

gegengefe^te Q3orau^fe^ungcn niaa^gebent ge^vefen, tenen beiten man

habe genügen a>oUen. ^33Jan habe nod) immer angenommen 9fapoleon

fönne von 9il)eimd i>ieüeid)t nortmartö über 33en)*au=33ac nach Saon

— vieUeid)t aud) über ^halon^ in tie red)te glanfe ter ^auptarnicc

gel)en — unt in (8chmar^^enberg\^ eigcjien fd^riftlid)en 2lcu^crungcn

gegen 2Örete unt tenÄronprinjcn von^ißürttemberg, fd)eint allertingd

aud) tiefe ^meite ^orftellung angeteutet. Ülßir türfen aber jvohl an--

nel)men tafi fie eigentlid^ nur nebenher ging — ter 53oUftantigfcit

ivegen mit aufgenommen , ohne in Sahrl)eit beftimment cin^uwirfcn.

^-^atte man wirflid) nodi unt im (*rnft einen Singriff 9?apoleon'd in

tic rednc 8eite teö Jpecrö eru>artct, fo würte fid) ein 93?ann wie

(idnrar^enberg tod) ivohl fdwerlidi entfd)lo|fen haben ein voüe^ Dritt*

theil fcineö §eerd an tie €eine ^u cntfenten, um tann mit tcm Dieft

Google
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<iüem ber „^auptmac^t bed gcinbcd'' fü()n entj5egcn5U5ie^fn ! — @c--

wip fann nitmanbcn cnigeljen ta^ bic ^Inorfcnunflen bcd Surften

^dMvarjciiber^, fo l^in^c fr iiMiflid) einem ^liujriff auf bie^aiiptarmee

enti^egenfab, ein grate entgegengefe^te^ Gepräge trugen, unb tie >BfXf

einigung be^ ^^eereo be^ivecften,

2(ud) feJ)U ed nid)t'an einem auetrücfliefen 3f»9»i^ für ^^ie Sin-

fidit bie ivir f)ier audfpre*en. Xer *!Diilitair'53eVL>Umäd)tigte(fng(anbd

in vEd^warjenberg'^ ^Hauptquartier, ber über 5llle^ umö nidit ald be^

fonbere^ €taatögel)eimni^ ber 6fterreidMfd)en iKegierung betrieben »uurbe,

Don Slmtöroegen gut unterrichtet fein nutzte, ^orb i^urgt)erfb, erjablt

:

„ber gürft (5d)iDarJienberg ^atte bie Uebcr3eugung gewonnen, bag bie

Operationen bed franjofifd^eui^eereö, nad? ber (5innat)met)on ^}iheimd,

wieber gegen ben 33lücber gcrid)tet werben würben. ^ie^Befeble

bie er am 17. (für ben 18.) in ^öeMebun^i auf bie ^l>ereinignng ( ! ) fei«

ner Slrmee jwifdjen Slrciö unb ^4>i>nt*f«r''€eine, unb ber JKeferven bei

2)onncment unb l^ommartin, erlaffen b^^tte, waren in ber 2lbfidn er?

tt)filt, au^ biefen Stellungen auf (iommepuid unb^itn) i^orjugeben,

unb von bort auf (^b<ilon6, unb in ben binden ber franjörifd)en $lrmee

wäl)renb fie in ber ^orau^gefe^ten Operation begriffen war." (Prince

Schwarzenberg had heen inipressed vvith the convictioii, that after

the capture of Rheims on the 13., the Operations of the french

army would again be directed against Mar^liall Blücher. Tlie

Orders he had issued on thelT.for the concentratiou of hisarmy

between Arcis and Pont-sur-Seiue, with the reserves at Donne-

ment and Dommartin, werc given out with the intention of nio-

ving from those positions upon Sommepiiis and Vitry ; and thence

upon Chalons , and upon the rear of the french army while en-

gaged in this supposed Operation.)*)

Xiefe wid)tige 8teÜc bringt auc^ über baö waö ^unadift weiter

gcfd)eben foUte, unb bie 9lrt wie man fict) bie nabcren Slnorbnungcu

M weiteren 3"9ö bad}ic, eine erwünfdne 51udfunft, bie wir bei ben

öficrreid)ifct)en edjriftfteüern vergebend fuc^en.

Daf man ben Umweg übcr^itri) nad)Sba(ond wablte, läßt ftd)

*) Lord Burghersh, Memoir 206.

Zo\l, !X)enfn>üc(tgfcitcn. IV. 2. 17



258

erflären. ^ei ha^ (efe^gtc Q3itrt) eine prcufifc^e ^efa^uitQ unter bcnt

^Cbcvften ^d^ujicbow i^attt , mar man im ^rfl$ ber tortiijen ^riicfe,

unt) bfid Ucbcrgaiii)^ über bie ^DKirnc ^cn)iß. ^ci (^[)a(on6 tagegea

fanb man tk '^mät o^Ke3tt>etf(C turc^ bcn S^inO ^erfloft, unb mi^
ben Uebcrgang »a^rf(^etnl{((^ eif&mpfrii* ^ j

^;;.c> ,h .

@tne 9otf4)aft 8Iö$er*« ble am Slbenb btefcd ^agcd (17.) etn^

traf; bcfldtigtc fcann nod) bic 2(nrid}t bie jc^t in 8(t>mar^cnbcrij'^

Hauptquartier tie t)errf(^(nbe mar« '2)(x, unmittelbar 9on fi^m^tc^em

aba^Metc Pf^ai^r^cv hxa^tt , f^atu tinm ^10^^, ooit ^iäi^
mtnutiä^nttm 8rief mi 16* 4ud2aon bei ft(^^ ber eigcntli^ mir #r
ben Seinb befKmmt mx, totxm ber 8ote etma biefem in btt Jg^äntc

faüen foüte. ^lüc^er fprad) fcarin ton ben großen ^X^erftärfungen auö

ben ^teberlanben, bie eben in tiefen Xagen bei i[)in einträfen; mm
ben anfommenten Men^mitteU(Eolomien bte i^n in ben ^tanb frgKii

auf ae^tt ^0e Lebensmittel fär fein gan^e« ^eec mit ft(^ jil ffi^reii*

— ^le wirfliif^ Sotfc^aft aber ^anb auf einem ffetnrn befenberen

33lätrd)cn, bad nötb{i]cn gaUö fctjneÜ oernidjtet werben fonnte, unb

befcbränfte ftc^ auf bieäi>orte: «3c^ fämpfe mit bcm größten ^^ingeL

Der Soibat fc^n mehrere ^ge o^ne '^rot, unb babui«^ b^bcr
getnb mi(b von berSinie t>on92anc9 getrennt ^at, ^abe i<^ feintJRilttC

etwad beranjujief^en. J)a!te übrigend ben geinb in ^^eim^ fe#.

©eftern ^})?orgen um jivei Ubr tinu* ber mnt} nod) mit allen feinen

Farben ba. 3d) muß bied für ein ^^^^i^^*" nehmen ba^ bie,^u))l^

armee fic^, $and noc^.nic^t fe^r genähert ^at^).'' r

3n bet^ legten Sorten toar siemli^l beutii^t^ bem ^eere witer

Schwarzenberg bie 3nitiati«>e jugefÄoben , unb bie Erwartung au^gc*

fprocfcen baß bie^ fic^ ernftlic^ gegen bie feinblidje ^auptftabt in ^e^

weguug fe^en, unb ber legten @ntfd)eibung entfet)loffen entgegenge^>en

u>erbe« -p- i02an f(^ten befrembet baf bte0 noc^ nic^t gefcf^e^en fti«

Db man bie deinen in S^war^enberg'd ^auptifuartier 0114. fo

»er^anb , ifl nic^t befannt geworben — : aber man wußte bort nun

ba§ 53(üd)er iiidH an bie 5li^ne inugcriidt, bcm gcinbe nicfjt md) ^R^}tim^

gefolgt mx, unb aucb niö^t bie ^bfic^t anlunbigte »or^urucfeii.;

*y ^^i^U bet itriege tn Hvam Xm. f. SO.
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9^I)eimd Ratten alfo feine ^ntfc^eibuiujdfämpfe ftattgefunfcen. Um \o

gemilTcr mußte fid) Napoleon vjeijen 53(ücj)er jurücfjjfwettfcct ^abenj

tad festen if^t ixi^t mtfyc ^ivetfei^ft — : uitb erft von blefem

unbetingt fefl.

Xoü meltete um 18. frul) Cem gurftcn Sßolfonef» : „5lik^ fccii

t)on teil ^orpoftcn eingegangenen Ölleitungen gebt l)en)or bap ter

geint) bei ^erna^ uab (Sf^lond ntcbt f(^r ^rf t(l/ utib Mtuil,

nad^ metncT ^dnitag, er maifirt feine Unteme^mttttQeit gr^mbnc

w3n golge teffen fann man ic$r mit iBeftimmtbeit faqen, unfcre

^mcgung nad) (£^alond mxt> ftattftnten j aber ntc^t e^er ald über«»

morgen (20.), benn bei (den. dioi^ef^ fonn, mit feinem (Soq»^, bie

(Segenb t>aa «Ircie nur mit ^eute cneii^en«''

3)ie gübrer ber (eii^ Xnippcn, bie fetbft bte ^crrft^enbe Ueto#

^euguui] tbeiltcn, berichteten fortroäbicnt in tiefem 8inn. (SinüffiMer

auö Sc^njav^cnbcrg'd «Stab ,
nac^ ^^itri) ijefentet , mc(bete gwai üüu

bort ta$ feinoii(^e 6((^aren ft<^ am 17« auf ber ^xa$t t)on (^^alond

noct^i^ttr)^ bewegt Ratten, aber oftne feibfl bag minbefie(^ct9i(^biraiif

)u legen , imb mit bem 9)ad)faß „ 3u (Sl)alond fetcn «Mlee ber Jtaifcr

noch K^"«^ (harten angefommen. "

Tettenborn beri4>u(e au^ (5edle (vom 17.), feinem t^treifwacfeeii

gingen bid an bieX^ oenii^abng/ unb ^ten bort bte ei^nfeinb^

ll^en $oflen gefitnben. — 2>amt f))lter : « ber St^b |abt fi4i nii^

über anberthafb6tunben HH^n ^baCend entfernt mib an betSrMe öber

ten (5oöle^»58ad) ^alt gemacht. ^^uf ter Straße gegen 9^itr\) fei

er nicht nxiter gegangem "— (Ir fugte f^in^u : Diefed tragt bei im4^

)u äberj«tigen, baf bie gan^e ^dewegnng be6 geinbe^ leinen anberen

dmeif gehabt f^t, M ber Uebergangdjpmifte ber Stame w
ft(^. • — Unb noch am 18. früh h«<b nemi mefbete berfelbe

®enera( : ,,Dfr geint macbt nicbt tie geringfte 53eit>egung. ^^luf ter

1^ J^focteu forgfdltig bewachten Straße )>on ^perna^ bii^ (Sh^^^i^n^

^t {ich gar nic^g i»om %tinU geaetgt* Me^ f^kt in ber Dottfom«

Tettenborn felbft berettete ftch über 9Utrh auf ba6 re(|te Ufer

17 •
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bcT ^^arnc, unb in bie ©cgcnb ^ivifc^en (S^alond unb 9i^etmd ^or^u^

ge^en.

Unter bfm (üit^^ bieftr ^^a^^n^^tm entwarf ber gärfl ^^mu
^tnba^ um bk Wittagd^eit h€nil€ feine Knorbmingen fftr ben fefgen«

fcen Xag (19.). Sic gingen von bem 6a^c oud: „Die Sage ber

Slrmee forbcrt baß nic^t mir tcr bei ^i^roinn^ fte^cnbe ^einb, alö aiicft

t)orjÜ9lic^ bie 3)iarnc t>on ^})?eaur bid 6l)alond, auf ba^ genauere be*

obM^et koerbe^ bamit ber grtnb ni4;t unter bem 6(^trm Id^^ter $or^

tmnKtt feine Setoe^ungen l^inter ber Warne »erBergeit förnie.

"

iDemgem^f foUtrÄrtt^ew^f^ am 19. auf bad rechte Ufer ber«nk
^inübcrgclifit , unb ^wifdKU Drine (ml)c bei 2Irci6, am glujj gelegen)

— unb Slliboubiere , linfd ber nac^ (^fealond fu{)rcnben 6tra^e, enge

Gantenirnngen be^ie^rn. S>en De^enei<^eni unb Saiem unter SSBrebe,

bßeben bie Quartiere re<^td ber genannten Strafe, unbM »Hiomu

|)iat* würben beiben, ju vereinigter SluffleCfnng, bie ^ö^en von $lli*

baubiere angen>ie|"en. — 2ßn^renb bie 9?efert?cn unter ^arclai) bei

JDonnenient unb Doinmartin jur Unterftüftung in ber 9?a^e flauten,

foOten bteiBor|H>|ien in verfi^iebenen^bflufungen, fo meit ald megtii^

gegen bie SRome t)orgerd)oben werben.

(5in €cbreiben , ba^ ber Surft Sc^marjenbcrg .^u gleicber ^tit in

taö ^>iuptquarticr ter fd)lefi|dKn 5]rmee abfertigte, briuft fich iubeffen

boc^ fet)r tjorfic^tig au^, bleibt mit ^bfi6)i gan^ im Unbeftimmten, unb

)»etfpri(t)t feine fe^r energifc^n, mit gangem ^Qen auf ein befHmmte^

3iel gerieften Unternehmungen«

„ Der 5einb l)at fici) ber 9J?arne genäf^ert , ^halond befe$t , unb

feine SlufPeUung verrät^ feine ^Ibnd^t teutUd) , unfcre grabe ^Serbin*

bung 5U trennen« 2)ic meinige muß fca^)er fein, biefe33erbinbung toU*

ler gtt öffnen^ um gemeinfcl^ftlifh mit tt. (5« nHrfen gu f^nen. 3«
biefem^be fammle iA meine 6treilfrAfte Aber beraube, gwifc^en

Se^anne unb 95itr^, wit ed bie beilicgenbe !l)i6pofttion @. (S. näl^er

befiimmen wirb. 6obalb id) beftimmte^^iitric^ten über bie ^ewegun*

gen M Seinbed unb jene @. (]|. er^Ue, werbe mit iencm ^^ac^brutf

^beln ben mir meine i^ge erlaubt "

3n ber %f^t aber rik<fte 9la^oCeon*g fCeineg ^eer, (eben am 18.)

frü^ von ber iD?arne aufgebrochen, mit rafc^en Schritten in ^mei ^m*
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faulen auf Sircid ^eraiu 2luf ter einen 6eite ^tn) ton 6Mon0 über

^.atü^ *y auf ttt onberen ftopokon fel^ »Ott (Spcma^ tiba ^ßnM
nat 8a S^'S^ntpctiotfe* ^ traf itatürltcb (alt anf jteiffaroko*^

i(ofa<!en,

Der gürft Sc^war^cnberij war eben bc|'d)äftigt einen Q3crfucf) auf

(^^alonö ^u billigen, bcn ^ardav vorfc^lug, unb tuiiü) tk bei '4üt(9

i^cccintgtcti Smi^pm !D«iiM^ii>'d nthft emfgcn anttrcn Sll>t^iiai§(it

URienidlimni (äffen müit — al^ eilte erfie fRclbung j(aff^Y0i»*6

efntraf, Da^ ter geiat ä^r Seftud gegen 8a ^^''^(l^mpenotfe

totbringe.

Der DberfetD^err lieg darauf t)in ^^arclat? crfud)en bie Farben

unt diefcDDen ^t(<^n ^onnrmntt, i^ommattin luib Saffitmed »fe
'

comeittrtifn ha$ fit eine fBorrödttns ter tet 8lrd4 fH^entcn mtön«
tftm Sruppen gegen <Sommepiil6 eter gegen Waiür) unterjitü^en

fonnten.

"

2lbet Äaiffarow'd n>ieberl)oUe *Sericl)te würben ernfter unb bebeu^

kttter. ®0 mütttt er um tüf U^c to^ ter 8<int fotDoi^l »endl^ond

atö tH>n (ipcro^ tonkät ; taf er ftih^ «en ü^le^eRtr Stdtmir Mn
gugvol! unt ®efrf)ü$ angegriffen, fl^ o^nc Unterflü^nng nidjt galten

fönne — unb eine 3tunbc fpäter : „ Der 5?aifer 9?apoleon hat biefc

Siac^t in (^pernvit) ^ugcbrac^t, fo eben greift er mid) mit feinet ^arbe

an.'' Unt ttefent ^dni^i, ter um tret U^r üt Streik eintraf , ftl^te

nofl^ ein fpktctft, taf Xaiffarm fl(^ bereit« b<6 ÜHnM^ ^uräefge^ogen

^bf. Den geinb ben er gefehen f)atte f*ä$te er auf 20,000 «SÄann.

Zeil , ter großem Vertrauen 311 .^aiffaroav^ ^eiid)tcu ^atte, war

nun fofort überzeugt bag man fici) geirrt i)abt — et felbft fo gut wie

9iate|^ unt Dttbttf«^ ^ — ta( ^a)>^cM pmttedttff auf tte<^au|)t^

armee ffttm^t, unt ta nm^te Him mrtMti^ tk uin>er§rtt<^t 3ct^

fplitierung bed eigenen ^ttx^ fehr bebenflic^ erfc^etnen. «

2Öie wir bie fijage ber Dinge jc^t überfe()en, fonnen wir un6 frei*

lid) fagen, b4$ bie ®tiaf^t in ber X^at fo fe^r gro0 nic^t ^u werben

bitu^t»— : wmb^ifttt nAmtii^ ta^ man {te nid^ öberfclätte, Mi
ni(^t tur(^ 9{apo(fon'« pcrfMiilie flbnuffcabclt bfHukn unt über Me

»Wfid)e 9^atur ber obwaltenben iBerf)a(tniffc ni(t)t taufc^en (ie# — unb

bie S'iHung nicf^t üeilot! — ^ar boc^ ^tebe mit feiuen 24,232
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Dfftcrrcic^ern unt 53aicm 124 €tucfen ®ffd)ü0 bcr geringen

Wia^t mit bcr9{iM»oic(m ^eranjog eigcnHidy 9<m) attrin grwa^fem—
3m ^crdn mit 9(efm»m unter Sarda^ , Me na^e genug ^anbcn,

9lber tic (Gefahr \i\\x bod) nur tc^balb im ®riinl)c cjcriiu] , a>cil

St(q>oUon'6 tärftige^tteitfräfte mi^er aücm ^erhnlmif gu feinem fbt*

ginimt flanben— : mt ba0 fonntt man ntc^tmiffen,— nl^t omu^«
fe^. 3m 0egent()d( , auc^ obgefe^en t)on bnr ®ewd^n^eit fl(b 91a»

pLMccn in ^^Ncrfen immer an ter ^pi^c einer iitcnii^ftenö nnfcbnlicf^en

.^^ecrcömadjt ^ii tcnfcn, ron tcr man freilich noct) immer bel)errfd)t

wmU , lag ed in ter Xbat fe^r na^e , eben i>on feinem beginnen auf

größere StrdtfrAfte ju f<^(ie(en M ifitn wirffid) ju®ebetflanben, unb

f6 wat mtMi^ tvemt man bte ^manjigtaufenb !0^ann i»on benen

5tai(iarpn> meltcte, nid)t für feine gefammte !Öcai1)t tjielt, fonCcrn für

einen ftarfcn ^^crtrab.

^ott bered^nete baS man nit^t me^r Stit l)abe aud) nur ben red^«

ten 9fögel be6 J^r6 vor ftrcie gu verebtigcn ; ber 9einb mu^te an

ber Slnbe fefn, e^e mnn and» nur bamit (gtanbe fommen fennt^—
unt tic cutfenbftcn ^^">ccrthf i(c an tcr (Seine voüent^ , ot)ne bie man

eine ^aupt|cl)lad)t , mit Qi>iücn, mi^i faum geivagt \)änt, lagen ganj

att#er bem ^retd)* fBor SlUem crmog $oU ba( bem frangofifciKU

italfer bie 9t6gU(hfeü geboten fei 4td) gmifd^ bie Mben getrennten

^alftcn tcr Jpauptarmee, an Der Slube nnb 6eine 5U werfen, unb i^re

2öietcri>frciniv^ung ju vcrt)intcrn.

!I)aturct) beftimmt , trat er gegen 9iabe|f9 unb bie fonfitigen lei«

tcnbfn OfßatereM dfferreicbifd^ ^auvtiptaiticr^ nrit bem ^rfd^ag

f)mof, bo« gefammte $eer^ ba Wer bted^i^ ba^u felftlte, t)ermoge einer

8eacgun^] rücfirartd, jroifd^en Xxosh^ unb ^l'ouqn ^u vereinigen,
*

51 bcr man legte auf 5faiffarow ^ iöerid)t nid)t fogleirf) ein fold>eö

Q^iö^t, bof man baburc^ gu einer gMigH(|^CR Henberung ber eben

gettvffenmUnorbmmgett befHiimit »erben f0mite> ttRbi»oateii»(^nid^

glauben tag ^}^QpoIeon mit gefammter iRat^t l)erattrikfe, baMh^er
i^n woM ni6t ivcrte an§ ten Thujen gclaffen haben.

^diivar^enbcrg befc^ränfte flc^ barauf, au^er ter (eid)ten Okiterei

bie f4#n ovf ben^onitflm mx, no^ jieei bftmtid^i^ 9teiter'9Iegi#
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wuntcr t?ön ^örrte'^ ^ecrtljcil 5U ilaiffarom ö llnterftü^ung üor^ufeiu

hm, unt bicfen ^rt^eil UiW auf bm ^ö^m bei ÜUboubtöre uiitcf

tie Skfftn trrtm laffem

tfluftrav] fdncibcn: „!Dfr @cn. ^ ^D^iiior .viai|Taroir incltct in tiefem

51ugenblicf , ta^ ter gcinfc 20,000 9J?ann ftarf üon Qkrtud f)cr ju 2a

9^c<e^itn)moifc ftftdftrtffcn i^. — iTaiffarow f^at ft<|^ bei

Qm (mf^effeHt. Okneml (Son>« tortfammrlt ftcf^ auf Dem

^llarmpla^ bei 5(libautiere. Unferc gan^e^Jeferve fte^t nic^t mit von

tlÖretf. — 3n Solvjc fceffcn träi}t mir tcx gclbmarf'diaß auf, (Sie auf*

^ufortern , tt^enn ed irgcnb möglich tfl noc^ tiefen SIbent nadi ^rct^^

fur^Slube Iderbetjudien — tmb wemi e$ auc^ o^ne ten ^üttxab unter

Dem ®rafcn Rahlen wdre — ^er Ü6er ben 9enmmteti gluß 3U geben,

unt> ftcf) t?or l)cni Drt au ter (Etra^c na(^»Sa gerc * (ll;univcuoifc im

^iwadjt auf^uftcUeu."

Diefer ^efe^( ging nac^ fünf U^r Slbcnbd m Sltctd ab; ein

$aar €tunben fonnten mge^en e^e er in Sto^eMfi^*« ^Anbe fam^^

biefcr, wenn et auf ^^a^len oenMirfft ^atte, jebenfaffa no* febrwelt

^unicf fein mu§tc. CDie ^hb^fubrung mugte teninacb woH fel)r ^weifel*

^aft fd^einenj eo u>ar in ber Zl^t gar md)t baiauf 3U rcc^jnen.

^Ib na^l ber Abfertigung aber mürbe eine gän^Uctfe^erönberung

«der ^^aa^regeln unb $I<ine in unertoarteter Seife ^erbeigefft|rt. —
^IpU mocbte tem gürften «Schwarzenberg gefagt babcn ba^ ber Äaifer

^lexanter mit i[)m jufammcn^utrcffcu tmmfcbe, benn tergettmarfcbaü

hatte tie nacf> Zxoi)t^ 5U fahren ^ unb (ie^ (ui) , hux^ %oU,

f(^nftiic^ bei bem j{aifer amneibrn. ^d^en am 17« aber würbe er mß
iDcbl, fo baf er fid|» guQett legen mu§te; er t»eranfa#reben1»reu$if(hen

<5ieneral ®rafcn ^aacfc gu ter gabvt nad) XrtM>c^5 um ibu bei tem

Äaifer von JHugiant ju entfehulbigen , unb münblid) mandjcrki 2luf*

f(^u0 5U geben/ ber vietteicht gen)ünf4K würbe. Darauf ^tn, unb t>ott

Itoiem mifgmgt bur<4 bie Wac^i^ren bie i^ ^ufamcn, f#nnte ber

it«<ferfiferäibfrfeiiiftlnriififii{<|)tl^ Wellie^lungdi^

(üpgfeit in tiefen Xagen üerratb überhaupt n?eld)c Stü^c er bid^er an

^tetn gebabt ^atte« ber tbm ie^t fe^te. (i^ litt ihn nicht langer in

Srei^e«. umnoattct fam tr gegen fic^ U^r Slbenbd^ nur

Oigitized



264

gürflen ^offond!^ ht^Uiitt im lef^tYii Sa^en 9mM an, tte cr

grabe jur 5Bol)ninu3 M gürftcn Scbmar^cnberi} fu^r.

loU war einer ter (Srftcn bcrm tier Äaifer ^ier anfic^tig wurte y

^tiinm^i&V kf^t^ («b H'iiiaoTopOjn» oiiiTMM) «ektc er i^K o^ne

3n>«ifc( tn n^iifd^ey e^N^e^ mit (»m^SSorkn ait : wVkmifäiMiim

vor ! wir fönnen bif ganjeSlrmfe t)er(tfrfii ! *— Ungufrieben ba^^flNMr

feinen 'I^erfd^lÄncn nidu (^Vfun* t^ogeben hatte, unb in 53c^iei)uny] auf

bic moijlid^en %oi(\m nid)t frei "oon ^Borijen, ammortctc XoU (wo^l

aud) in mfftfc^et 6l>ra(|^e) — : ^. gerufen 4teiil#r

f<ft(ofTen()eit biefef^rrm f(u fe^en, 9b%lfiA iii^^M onif^itiKitbfMM^r

ibncn tie (i^efabr unferer fle(^en»ärti(|en Sage vorguftettcn* ' @4*ift ein

qvoHc{^ (^Hücf tap C^« 'fli. i^evubt haben ber^^ufornmen, beau alic unferc

geiler fönnen mt nod) mtt)n gut niadien." r iT^iw^i

!D(r jtaifec iDenbete fic^ mn mit bergrage: » Sterne ^ecreiviflHtl^

btab^&ftim ®i« i^u ^^^n m birfer frtti'fd^en 2age?« — an Sla^«kli^

nnt tte oficncidnictcn Offiziere, tic bercilö anwefenb waren, ober fk^

in^iDifdHMi eingcfunbcn h'^tinu

Uid^t vorbereitet auf ciefe grage, in einem vorlaufiiien äuftanbr

befangen, un^Dtedei^t au<^ntc^t gum angene^mften hml^xt |>^iMir

§lrt t^erfönüc^ ein^Ui^reifen , antworteten fie, man muffe gunMy<Nli#

genauere '3crid)lc fou ten ^Bortiuppen abanuten, tie öcrftdrft a^ür^=

ben feien.

Ungebulbtg j^i ^tt wieber ein, bem bicfe iIntiDort fet)r ungeniu

gcnt fluten, un^ flellte bem i^aifer »or baf in ber augenblidii^KnSagr

ber ^Dtnge {ebe !ERinute fofibar fei ^ cd gebe fein an^ic6 9Hltei bent

tro^)cnt)en Unheil ju entge[)cn, ate fofort aUen ^certl)ei(en bie jur

^auptarmee geborten ben Befehl ^u einer concentrifc|^en ^ewegiuif^

ru(fw&rtö §tt geben, um fie swifc^en ^ix$^ unb $ottg|^ gu vereinigen«.

Sßrctoe aber miiffe no^ in ber SHa^ auf M Unfe Ufier ber fhtbe ju^

riicfgel)cn, unb bic Statt unb t?en Ucbergang um icben '•^srei^ galten.

X)er Äaifcr, ber gefommcn war o^nc irgent) eine beftimmte 3bee

im 6inn ^u ^aben, mad^te nun biefe äSorf^^e ^ ben feimgen, unb*

tntg.5£oft auf fie bemSiU#enS4iD«i|ei^ct0 voifittrodm, hn in einen

anberen dimnice wmol}l gu 8etl lag , unb and) ber O^rftlllerr

fugte feine 3ufiinimung bem nic^t, wae i^^m aie 2lnß(^t unb $(an M
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itüifer^ t?orge(cgt wurtc. (Sr beriet iHabe^h; tu |ein£ranfcii'3i>">"fr

itnb ett^eüie ben $efe^ bte n&kmn üttortoimgcii im ^im bicfr*

• Äücf^uge treffen*

(5d Micb aber toc^ r\id)t bä JoÜ'ö 55orfcf)(ag. 3^^>^'*r lüibcifprac^

nun 9?ate^h> tcr 3bcc einer Q3ereinii^iiiuj rürfivärt^ ni(^t weiter —

:

Abct in tem ^rieg^rat^ ter ftd) um ten j^aifer ^Uxanter ^cvfainmcU

^atte — unb bem ber franfe Sürfl ^c^toar^etiberg natüritc^ nic^t

6e<wo6tite — mürbe nun von aOen Seiten ermcfjen worauf man

gefaxt madjen muffe, ivenu ^J^apoleon UMrflid) t)eranrü(fc. wurte

geftenb gemad^t tag 9im;ewi§fi; an tiefem Xaije nid)t mcfer tie Ufer

ber 2(ube erretci)€n !önne, baf ed folglich ntc^t me^r möglich fei ben

Uebergang bei $lanc9 vor bem ^tintt befe^en. 9BoUe man bie

$eert^ef(e M linfen glügel^ (jerabe na<^ ffrd« ober in beffen ?RÄljc

an tic 9lu6e l)eran3icl)cn
, fo fönnten (ic Ieid>t 9^apo(ccni? „i]aiijc^*

jQtn" ]&on tieffcite^ be^ gluffci^ finben, unb vereinzelt auf ben geinb

treffen. !£)ad (^rgebntf mar ba^ nun bie ößerrei^^ifd^en Offiziere M
^au))t(fuartierd, menn einmal voraudgefe^t mürbe ba$ !Rapo(eon gum.

(Eingriff naf)e, (^inen ?D?arfd) rücfroärta unb nur big in bie ®egenb

jwifdjen ^^roi^eö unb -^>0Uijv, nidn i^eniikjenb fanbcn. 8ie vcr(ani]tcu

nun tag bag ^eer in jmei 9)iärfd)en ^ur^Jercimgunij in bie fefteSteU

iung bei Xranned guräcfgefu^rt merbe, unb ber ^aifer ^(eranber, ber
^

jejt meftr afd irgenb ein Ruberer, eine Um9e()ung M red)ten 8109^1^^

einen ^.^larfd) 5iapoleüuö nad) ^ar unb G^aumont fürchtete, (icp auc^

tag gelten,

Slber bie 5Ju«ar6eitung ber3)iÄpofttion, bie Ueberfe^ung berfelben.

in ba6 grangöfifd^e, für fRa^^f^, ber fein !Deutf(^ verjlanb — : ba^

91M bauertf bem jfaifcv (anv^e. %eU mu§te auf feinen ©efe^i ben

ruf|ifd)cn @cncra( fojjlcic^ in einem i>or(aufti]cn 53rief von bem in

j^enntnig fe^en n^ad fe^t befc^Ioffen mar, unb i^m bie <Sac^e fo brin«

genb aU m^lU^ maet^ett;* er f#ri€ft in biefem Sinn — : i,£)er geinb

ifl mit feiatm Soitia^, miC4em no^ Ku^fftge ber (Befangenen, Kof

T^tm mit feiner gangen Urmee fofgt, bereit« bl*§erbifff vorgerÄ#t4—
Sic gerftreute ^agc ber v>erfd)iebenen .Spcevt^eite unferer 5(rmee bietet i()m

bie vort^^fte Gelegenheit und eingeln gu fc^iagen« ^ ;^n golge

bff(im i(l tnm S^lgcnbe^ beMltoffm:

•
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„'5^ae ^orpö M ©cnfrde ©rfDc ^e^t in tiefer ^a(5)t auf baÄ

ititfc Ufn ber ^ube ^urütf , isnb ivfib morgen, ben 19«, tm
Ufbergang über biffen 8fug fo lange M rnoglid? »errteitigen, —
Tic 9iefcrt»en, bic fidb bei Xonncmcnt imb Xiommartin bcfinbcn,

ircrbcn morgen uac() ii^e^mont ^urüdgei)cu , gaUd ber geinb fte ba3u

upt^igt

„3d) ^abc bic (il)rc i^c^abt (i. (i". burd? bcii (iapitaiuc ^^rai^fin

tit ^efe^leM gdbmartd)aUd mit5utt)ei(en, bic. ba^in gingen tag €ie

iiocb beute bei Slrdd eintrafen ; biefer Sefe^i i% nac^ bein riegdrat^

ber fo eben <loftgefunben bat , aufcjcbcben» 3n gelcje ber in biefem

'^lici^öratl) i]cfaf5icji ^^cfcblüffc, u>crbcn — u>cnn €ic beute uüt

3l)rcin ^eert^cil bei 3)?en; eiuöetroffcu fiub — morgen, nad)l)em ^ie

ben Q^ortrab unter bem trafen $ai)Ien an jtc^ gebogen ()aben , Don

^en^ nacb %to\}t^ marfc^iren, unb üdf bei biefer @tabt auf bem

5ii>crte nacb Slrci^ aufftcUen, um bcii :)iücf^ufi ber ^ccrthcile be6 kxciu

Vviuj^cn t>on ^Ißiirttcmbcvi] unb (^iuilai'ö 3ubccfcn, bic ebenfalls bc^

ftimmt ßnb nach Xroi)cd ^urücf^ugeben ; baburd) wirb ber S^urd^^ug

berfelben bur(() biefe <Stabt aud) für ben %a\i ftc&er gefiettt, ba# ber

^einb ben ®enerat lEBrebe — ber ani]cn>iefen ift ftc^ nacb Sedmont

auf bic Oicfcnoen i^urücfjujicbcn — ocrbräntjtc, unb grabe nadi ^Irotjed

c\d)m ivoütc, um 8ie i>ou ber ^auptrcfervc ab3uid)nciben , bic ibrc

9iid)tung auf Segment, ^rienne unb ^ar an ber Slube nimmt. —
3m gatt <S. noc^ bei 9*?ogent unb (ßoht»fur«@etne fteben, 3bren

^ortrab nac^ in ber (S^egenb t>on $r0t>tn6 ^ben fo0ten, belieben Sie

um 19. 3i)rcu ^ortrab auf bac^ linfc Ufer ber (Seine 5urücf,;^uncbmen,

aUe Uebergänge ^u ^erftören , unb gerabe nad? ^ro^)e^ Aurüd^Ut^c^eii,

unb menn ed irgenb moglid) ifi, biefen ÜXarfc^ in @inem ^age ^u^

rätf^Iegen.

"

«r^r3n>e(f biefer rätfgängigen ^3en>egnngen ifk afleSlbt^eilungeii

ber SIrmee M fbax m ber 9lube gu «errlnigen , 9^a\)o(eon imk^ uii# )u

jiel^en , unb baburd) bem General 33(ücf)er ®e[egenf)eit ju geben im

9?ücfcn ^apoleon'd S(ngriff6 ? Dpcraticnen ju beginnen. !Der gelb-

marfdjall wünfd)t bag (iie burc^ 3^rf (eichten Struppen xt6)t^ mit bem

^eert^eii ffirebe'« in S^erbinbung Heiben. — di»lf^
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Sro^c^ ift bei bem Xorf Q.^iÜacfrf eine 53rucfe gefd^fagen werben/ t>it

'^*^?f^^. febcn felbfl n>ic m'djtuj cd ift Xwed 3U crrcicl)cn, tenn

lücnn bcr gi inb 2Uciiö übcnDältigt , fonnte er fJ)cr in !im;cö fein aU
<Ste,-ttnb 6fc 001t tm ^auptrcfciUm a^fc^ndben. •

'

'^^l^lftwb bfe tfciim 5tnorbnuiu}cn eilig n(ebergefd)rie6fn murbeit,

' war wirflid) ein ba{ciifd)er Cffi^ier mit bor ^D^clbuug eingetreten, baö

beegcinbeö U^ortrab fid) bei^crbiffe gezeigt J)abe, 6elbft bie baierifcfee

änfantcrie bei Sllibaubt^re würbe atarmtrt. !£)ad fc^eint bei ber

^*<ftfl^l[tifln Stimmung einen gewiffen Sinbrutf gemacht gu ^ben,

^ilf öwt ftgentUd) nic^t« gubebeuten, benn ?Ra^>o(eon unbi'^ei) waren

mit if)rem gut^^olf nid)t über ^,?a gere#(Jhainpencife iinD ^onnnefouiS

ftinau6 acgangen; felbft bic liDiaffe il)rer Oieitcrci war nur bid (Sour^

gdt^'^unbSemoine gefommen; wadnocbweiterDorwärtd bei^erbiffe

unblinbaubiere crfd^ien, fönnen nur leid^te^ i9orge(fnbete$lbi^ei(ungen

flewefen fein.

rrf

^te fcl^r übrigen^ bie i)?a(^rid)teu t>om geinbe/ bie fo unerwartet

i|t^Jj||(i<^. einen burc^audioer&nberteniSbara^et angenommen l^attm,

dne aflgemeinetlufregung unb Spannung ^ert)orriefen, baö jeigtc ftd)

unter 5lnbereni aud? tarin ba$, balb nadibcni ber J^aifer ^Ucrvinter

nac^ Xro^ed gurücfgercift war, aud) !Diebit|'c^ aud ^^ougt? im großen

Hauptquartier eintraf , um perfön(i((^ gu erfragen wad nun ge|d)e^en

toerbe.

Ilm ad3t Ubr 5lbenbö umr ber Lieutenant (ibomutow mit 5^oÜ'6

$rtef an ^ai;ewdh) abgegangeU/ eine t)a(be '8tunbe fpdter folgte i^m

ber Wtoi^i SRtbioebew mit ber amtlichen ^idpofttion für bie beiben

folgenbett Xage.

Sie enthielt für ben 19. waö fd)on ber ^rief %o\i't> anbeutete,

mit brm S\i)ai^, t>a$ auf ber äu$erfitcn ^infcn (Sedlawin bie llebergängc

«n 6ffiiic fo taage M m^iiif^ ikf^nt foftte, «uf ber äuferdm

fRed^en bteStefecvm unter Qarclai; angewiefrn iDAcen bicSiefiimg am

93oire'gIü^ct)en l^aüen.

IDtn 20.Q^n bann, re^t^ an beraube, bie9{eferven nac^ 8ar,

Strbe nac^ fMernie jurfttfgegaiigen ; linfe bie bei Ztq^ i^erefnigten
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^fert{)eile unter 9t(i^tto^h), Um Rx^w^tin^n V(Mt ^i^cUemöetg un^

^uiai, ttftt nt^ SBcnDotum«.

€o ^attc manM ^ S^arjen^erg'd ^au^ttattier lern SIQen

tfö ^aifcrö 2((franfcfr gefügt, menn aurf), wie e« fd)eint, ot)Hc t)oü*

fiäntivi ubcr^cuQt 311 fein. 2)enn ^war fdnicb Ccr gurft feinem ^aifer,

inbem er tiieDidpolltton mitt{)eiltc, „bcrgeinfc nicfc, md) Sludfage fccr

befangenen 40,000 '^am fiatt f^txan, fet ni^t ine^r inögitc^ ta^ ,

^eer bei SCrctd gu vereinigen , Un at(i]cnietnen tettenben ®runbf&Ow

ßcmag, tk angenommen motten, ijc()c er cc'5f)alb in tic ©cgcnb

»cn 53ar ^nnicf" ;
— 3iU]teid) aber liep er aud) je^jt nod) Dem ®rafcn

Lambert fc^reiben, ter i>on ^itr^ au6 tad Umerne^meu auf (Sbalon^

audfü^cen fottte: er möge genaue Stac^ricl^ten vom Sctnbe fc^affen;.

wenn beffen fieutige ^etregung b(o§ bie Slbfici)t ^abe anbermettige

Unterni()mungcn t^crber^en, werte ter Cbeifelb^erc fo^Ieic^ wieter

bie Dtfenfir^c ergreifen. —
i^Dte 9{a(^t , unb bie neue !Di6pot!tion trafen tit ^eertbeile bc^

linfen Sfügeld in fe^r gerfireuter ^(uffleQung. fRaiK^m^tp war nur mit

(SoTtfc^afow'd 3nfanter{e nac^ Wlenj gefommen; Die Slbt^cKungen

unter ^^abfen unb bem i'^crjjüij Gruben von 2Öürttemberg, ftanteu nod^

jenfeitö bcr Seine ; ber ^eert[)ei( bc^^ Kronprinzen gWifc^en Tlex^ unb

9^ogent bei 9]i}ai^i^red
^ ©^ulat bei ^oon«ia^$e^e, mit Slbt^eilungen

3u 9ta\} unb 9^egent an ber Seine.

Xen 19. ?[Rarj fe^te fid) 9?apüIeon erft jiemlid) fpät in 33e'

wegung, unb ^mai nid)t auf 5(rciö wie man erwartet fjattc, fcnbcrrt

auf fßlancp. !£)ie örtlichen ^er^ältniifc, bic e^ fe^r fc^wierig machen

ben Uebergang über bie ^ube bei Slrd6 ga erzwingen, mögen ifjut

n>oW vorjug^weife benimmt t)aben , bie Äid)tung feine« ö^arfc^)e^ Itt

tiefem Sinn ^u inn-änbern. Xenn bei bem genannten Stattdjen

breitet fic^ eine fumpfige^iicberung, an fünf^el)nbunbert @<^ritte breit,

auf bem rechen Ufer ber Slube au«^ nur (Sin Dammmeg, mit fftnf

9tMm über eben fo viele fleine ttifferarme , fü^rt von Htfer ®elte

Xa fomit in ber Uuh^egent t)on5(rdd $lüe^ ru!){g blieb, fagie ter

Sdrft 6d)war^nberg bie Hoffnung er fönne fein ^eer
, anftatt bi« in

tu @i«ttuNg «on %immte iHiäefpgc^n, fi^n «uf bem rH^m Ufer
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^ct 2iube ^ium- bcr ißoire, ^wifcfecn ^eömoiu unb OJo^uai), t)freinigen

tM m ben attgcmdiieii ^i^itntfieii faum einen er^l^idKn \Mtt*

f^fctifcii^M li«wle> wenn f» andl» flefong,

'^ii^MM^ i^etonfd^tf Hrfe Hoffnung ben Surften Sd^warjcnberg um
neun U^r fruJ) eine neue, eine „ jiiveite" -Diöpofition für ben 20,9)?äv^

^tilaffen. Dicfer sugolge foUte ^i&^rebc'd ^eert^eü an bem genannten

lliiiii<i"^BOT»often ber SIrmc» übeme^cwy nnb um feie ettttung

4HlMMl0hr'9«t Mrn, ouf^ rei|lteit Ufer ber fln^ , bef Unlnat^;

einen 53ortrab auffieffen, auf fcem linfen Ufer 51riie bf{)aupten, unt

finen Uebergaui] ted geinfceö bort t>er[)inbern — mit ber §auptmacl)t

enblt* jmifc^en (locloir unb ^l^ougi? aufgehellt, auc^ ben Uebergang

UiWMi iiurt>bfm^^— iXXe^tefiung «nterSoire^ tieUeberg&nge

MMIefee Släfc^en Ratten ben llag über He 9(eren)en unter 9arerm^

5U l)alten, — unb in biefeSteOung foütcn bie^eertJ)ei(e, bie man fiel)

am 19. bei 5Irm>c^ \?creinigt badjtc, am 20. auf ben für5eften SOSegen

üit diim^ttt eüen : dtai^etDdh) über ^ffenci^red unb ättonttgnon; —
IMNMMqnrina äbet ^inei^ unb $red^. — 9lur 9vukd nid^t. 3)iefem

trnrbe aufgetragen üro^fS burc^ fdnen 9^ad^trab fo lange l)a(ten 911

Caffcn aI6 tiefer 9Zacl}tvab nicbt burd) ben geinb bebrot)r unnbe , mit

feinem -^ert^eil aber bei ^cnboeu))re0 gu beffcn ^^lufna^me bereit ^
^el^en«

9)tan beforgte nlfo fieM Stapo(r»n ftonte tnit gefeiten §tt&ftm

auf mel)reren Seiten J^ugleidj operiren , unb bie 53erbiinbeten , burd)

einen entfenbcten^ecrttjeii, über 3.roi;eö/ ^enboeuörcd unb ^ar an Der

Shibe umgeben laffen.

S>et Sag feflte aber no^ gor manc^rlet Sc^toanfungen ^erbei^

führen e^e er Wh )um flbenb neigte*

Um imi Uhr ^^idimittav^^ erreid)te S^apoleon'ö 33ortrab ^^.^lanct)

unb bicSlube, vertrieb bie i^ofacfen jlaiffarpw'd burd) @cfd)ü^feuer

t)om ienfeittgen Slufufer, fam vermöge einer gurt hinüber , unb nmrf

bie jtefoftoi bie ^evon, bi« an ben ^fbuiffe^^M^ ^wM.
war breiU^r gen^orben a(#ltalfaron)*6 eilige ^Reibung, „baf

ber 5einb bei $(ana) über bie 5iube gegangen fei unb gegen ^eged

ijonücfe" in ©d^mar^enberg'd Hauptquartier gelangte« iöie fcbeint

^ier fe^r überrajc^t ^ ^ben, ba man ben ganzen ^g Aberm aKen
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(Seiten ()er nur bic immer n)iet>ert)olte unD beftatigtc 9?acferid)t ert)altcit

Ifattc, ba§ 2lÜe^ ru^iij fei. SBrcfee meltete )o^ax nc&i um Drei ni)r,

e^ fei wabrfcbeiHlic^ tc\^ ter Seiut) fid) ^^urücfijejOijen ()abe. 3» tcr

erften Ueberrafdjmuj — man türfte t)icücid)t fagcn im Slugcnblicf tcö

erften 6d}rccfend — lie^ >Sd)U>ar,^cnbervj tem ^ronprin^^en von ^öüru
i

tembenj ber Den einftweiiij3en Cberbcfef)( über tie trei ^eert^eile bc^

linfen g(üc|cl0 fübrcn fcüte, fff)r beftiinmt fd)reiben : wad man junadjft

M Jr)auvtfad)c betrad)te, fei bie ^^ereiniguni] Dcd ijansien öeerö — ter

geinb fei über tie 2lube j3efcmmen — Der Obcrfelbherr ivoÜe bie^eer^

t{)eilc beö linfen glÜ9eId nid)t ber Gefahr au^fe^en auf bem ^)}iarfd)

auf Sedmont t)om geinbe amjefaUen , unb in partielle ©efec^te t»er*

ivirfclt 5U werben. Xie junute Xi^pofition fei bemnac^ aufgehoben —
unb bie erftc — bie bem ßanjen linfen Slnv^el für ben 20, benOiücfjucj

nad) 33enbüeuvred ijebot — trete njiebcr in .^Uaft,

^^alb aber befann man fid) a>ieber eineö *2lnbercn , burd) baö fic^

eigentlid) ber Dberfelb^err ber ^3?ütbn)cnbii]feit einen beftimmten, feft*

ftebenben (Sntfc^luß au^^ufpredien, i^anj ent^Oi], unb bie (^ntfdjeibunvj

einem 5lnberen überlief. liep tem .^Ironprin^en g ec| en ^^l b enb

mittbeilen \va^ i\)m felbft biö bat)in )>on ben Unternel)muni]en be6

gcinbee befannt war, unt binjufügcn: unter biefen Umftdnben fei e^

niitt möi)lid) ben i^eevtbeilen be^ linfen JUi^K^'^ beftimmte '^^^arfd?-

ridjtuuijen vor^u^eidjnen. '3hir ber^ronprin?^ fei in ber ^age ^u miffen

IVO biefc t)erfd)iebenen §eertl)eile fid) am2lbenb tiefet Xaijee befanben.

eeinem Urtl)eil würbe überlaffen anf weld)em ^ßege ber ßmd — bic

^l^ereinii^unv] be^ Jpeerö — am beften ^u erreichen fei. könnten bie

^certt)eilc ^at)ew6fv'd unb tei$ .Kronprinzen )db\t, ben foKjenben ZiV^
\

(20.) bic§el)en vcnDnion unb eacew um neun Ul)r früf) weniijften^

mit ben Spitum il)rer6olonnen erreid>t I)aben— bann moße berü}iarf(^

grabe auf ^eömont unb ^-^^ree^) — wo aud) fd)on eine <3(^)iffbrü(fe

Öefd)la9en war — fortgcfe^t werben. 5ßrebc'^ ^eertf)el( werbe i^n,

auf ben ^öl)en t>on ^iÖicdniUetrc unb Songfold aufgefieÖt, becfen. —
'Bäi^c ber Äronprin^ ©efa^r bei biefcm ?[Rarfd) , bann möge er nac^

55enboeut)red unb53ar 5ieöen, wie bie erf^elDidpoiitiontjerfügte, 3Brebe

werbe bann nact) ^eöniont ^urücfijcl)en , unb feine JXeiterei gwifc^en

Slrcid unb ^inei; gurücffaffen , bie ^Bewegung 5U becfen. —

Digitized by Google



Dev ScUju^ 1814 in Jraufrcid;. 271

Der franjofifc^cn iKcitcrci unter Sebafiiani gelang ed nicht bei

^Pouan über Den 53arbuiffe*^^ac^ vorzubringen, l)inter Dem ficft itaifi|aroa>

l)artnäcfig bc()auptctc
; fic mu^te julcßt bei ^öeffv lagern. — Untere

tcffen 50g eine antere '^Un^eilung fran^öfifctKr ©arte^^Keiter unter ®en.

Gielert, an tercn cpi|je |ld) ^Japoleon in '-^crfon fe^te, ))ün ^lanci>

iDeftivärtd an tic ceine nad) 3)?eri). Der JUronprin^ von ^H>ürttemberg

^atte fccn Ort Durd) ]mi öfterreid)ifd)e (^renatier^ ^Bataillone befe$t

gelafien ; natürlid) gelang ed tax iWeitern nid}t ihn ^u nehmen ; am
fpaten 2l6enb jetod; 50g tie ^^efa^ung, erhaltenem 53cfcl)l geuuiB ab.

9?un ging tie franzofifd^e'Jieiterci unterl)alb ter €tatt über Die 3eine,

unC nid)t ii>eit von Ca fiel i^r ein ^^riicfenjug von 13 l^oniond in

bieJpiinbe, ter gan^ ofene alle mit jete^^eterfung von 9?ogent l)er au^

Cer iveiter unten am gl"Ö gelegenen Regent jurücffeljrte.

gür tie ^3?ad)t fianb tic Oteiterei unter betört unb 53erfl)eini i^vou

fd}en \^eiS ©re^ unb ^J)ien>j ter jHcft unter ^rcehnanö, (Volbert unb

Defrancc bei 53efn; unb Q.^iapre^; bie alte (yarbe;= Xivifion griant um
S'iapoleon'd i'^anptvTuartier 3U 'i^lana? } 3anfenö unb iBo^er be J)iebeval

l)inter bem Q^el)öft ^^illerette.

^hd) waren ed nur bie 16,000 ill^inn, bie vonber^3Jiarne famen,

mit benen ^}?apüleon fid) auf baö linfc Ufer bcr §lube getvagt l)atte.

Denn ^Diaebonalb hatte ^iivar, ivie e6 fdjcint, ben 53efel)l erhalten jur

^Bereinigung l)crbei;;ueilen — fonnte aber bod) am 19» ^l^illenove nur

mit feiner ::}if{terci erreid)en ; bie Infanterie verbrad}te bie ^lad^i ^wi-

|d)eii biefcm Crt unb ^4>rovind ; ^um Xt)eil felbft bei biefer legieren

6tabt. Die epijje war nod) fünf, ber i)?ad)trab nod) ac^t ^})?eilen von

*l,^lancv entfernt.

2luf -leiten bev ^^erbünbeten befanben fid), beim (^inbrud) ber

9Jad)t, rec^t^ an berSIube, ®rebe unb 'i^arclav in ben befannten Stel-

lungen bei Slrcii^ unb an ber^l^oire, jur ^infen bie brei §eertbcile unter

Diav^fiTJ^ft? , bem Äronpringen unb ®i?ulai , bei %xo\)t^. diax)m^f\^

fc^on bicöfeitd ber 6tabt , bei $ont üHarie. —
$Ioll war im ßauf bed Xaged von bem gürfien (Scfewarjenberg

mit niünblid)en 2lufträgen an 'Öarelai; nac^ ^riennc gefenbet worben.

@r wartete bort bic j)lürffcl)r bed ®encral^ Diebitfc^ ab , ber ju ben

SBorpoften geritten war um 9^ac^rid)ten vom geinbe einiU3ifl)en — unb
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tie 5)?cI^unol brachte, nur bei ?!)iniü^.> eine c\a\\] imbebeutenbc $lb=

t^eituHij fran^oftfc^tr dietoei , (onfit kDcit mt brek nic^t^ Dom %tiaU

mttetft morbnt fei,

tUtSCtfi bavttttf um 8 U^rWrtiM nad) ^^ougv ^urAtffrlit^ wo»

l)in tac Jpauptquarticv in'rlcgt ^i?ar, übeTrafd)tc tl)n tcr güvft (5d)war*

Senbcrq nicht menii] taturd^ ta^eriJ)m juerft jlaiffarom'd ^eiid)te mit*

ti^iu, unb bann bie eben entworfene „britte'' ^id)3o{itian fürten 20.

-^Mfi«^ M Sehlde« l»ei ^)fam9 mtf 25,000

91mm Su#i^ 'lM4000'9leiter, uti^ ^etM^tte M «II«« n>a6 twt

Kiiitliitcn Iruppcn bei l'a gere > ^banipenoifc geßanbeu l)abe, o\)m

Sludnat)me nach ^iUana; in SÖcwCj^un^ fei.

:«v Stf»^%ofuton' )M^tgte, anftaü M dütif^iigd m^ixaxmt^,^ Ml^m^9Mt$fJ^,^k^ M gefamnrteit ^ev9 in htt

mim ^tmimmv^^m fum Sfnsriff bce Seintt« bei $(anct^ gu

fc^rcitcn.

3u btefem @nbe foUte fid; iBttU mit bem rechten glügel bei

<S^ifbi9 unb 9^eiit (fiit üube) an ten Siit# gele^, aaff^en —
<alfo etwae über eine SXeile r&tfw&ttd »on 9itcU, auf«

tüdrtd am g(ug). — ^ier hatte er bie @arben wnb 9^effrt)en abju*

irarten, bie über bie S3rücfen bei Seömont unb ^^x(c\) t)om rechten Ufer

ber Slube t)eranfamen, unb um neun U^r frül), bie Äcitcrci bei

We^ntttetie, badBu^elf auf ben^^ awifi^nft^nefoie mib£)itj[«R

erfc^einen fottttn.

^I)fr 5honprin^ würbe aufcjeforbert mit bcn brei §eertf)eilen unter

feinen 33efe^len, ebenfallö um neun U^r frü^, in Kolonne, bei (ii^at*

mm — auf bem ^^ege »on XroJ^e« nat^ Hamern — in ^Beidlf^aft '

jtt flel^. — !3)ie Serbinbini^ s^H^ ben belben S^ä^ be4

^eer« ^erjufieaen, war bie flit^be ber Kdtcrei Sttbe'i unb be6

Jhronprin^en.

Xofl war erfreut nicht weniger ald »erwunbert* »;Jum erften

^al" äußert er in feinen banbfi^Uc^n Slttf^mmgen »((fasbie

iib etn>a6 lomt ben tfigenfd^afttn eine^ Ceneral^ an i^m (bem gftrfleit

©dbwnrjenberg) ^u bemerfen j benn bie ©riinbe bie i^n bewogen ben

fßlan 311 unfercn Operationen judnbem, waren fo über^cugenb , bie

getroffenen ^aairegeln fo oerfiänbtg, baf vbäi^ nic^t eat^en
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foimtf ihn ^cr^lid) umannm, unt if)m gu t>erfid)crn bap tcr Äaifcr

Slleranlcr frt)r erfreut fein merbc , biird) biefe 9kcferi(^t«

"

UnD in tcx Z\)iU, (gcbwar^eubcrg fticg ^ier aud berjRpUc.

Mte4iM)l »Ui^eultig gu miffrn ton tit^iml Dm l^ffKmmmbm (5iti«

Undmi if^ seöfrt ^tte. STber bfe ö(lfmi*ifct)en Ouenen, f^et« be#

WÄ^if^ft-itB fdbftftanbi(^ fdiilircni
, ütunniim luiturlid^ taiübcr;

twn autemi al^ c|tciTciii?i|d)cii Dffisiercn ift fauin J^uöfunft 311 er*

warten. — 2)ic bcftimmenben (^Jrünbe lagen o^ne Smciffl in Äaiffa^

i^ii^ ^ft^ngtn, in bem Umfitanb nameniUcf» ba$ !cfn fdntit(^er

^-^eerjuo oegm Die 93oirc bewegte, inib Den teebten Slügel be6^>ffr«

f(U unuicbcii tiobrc; taiui aiid) taiin ^aH tic fniiMidK ^^-^ccrconuidU

bei ^4.>(ami^ iclbft nad) ^aifi'aroiv'ö €d)ä^uu9 lüd^t fo geJDoltig mwx

ta§ man il)r auejuweic^en brauc^^te. ©(^worienberg fclbft legte, W)ie

mt i^, 5{aifTaron>'^ Berichte a(d tk bcpunmenben^rtoeggränbe ber

itmm «norbmingen »or— : aber mer l^atte biefe ®rünbe geftenb 90*

iiKutt? — Xic naiftrlidMU' ^iM'riiuithunq i]cl)t auf ^)iatcj\h;, ba Xufa

ober ber gan^ untHtciaciibe (*)cncral Xrapp, gewiß niö)t folcfee SÜat^*

frfptt^r an bic ^anb gaben.

Ii» 3ai Cumarinen iß t>or SlUem be^cicbnrnb , ba$ man ^rebf , a(«

€Mfininn einer ©fwegnng vonvart«^ unb,^ueinoiiP^liuiiiff, ^uiuutft

einen ^Kürf^Uv] ihmi fünf 'iMcrtbeil tl^icilcn maduMi liep. — i^x ftanb bei

§lidi^, mit bcm redeten Sliu^cl anber2lube, mit bem iinfen bei^t.iHcmv

if^i^u^; auf flachen^ ^'^o^en, in gang ))affenber Stellung um b(e

ftorwigung be6 ^eerd abauwarten. Dfenbar aber furc^teie man t^n

einem 5Ut>orfommenben Slncjriff be^ geinbco auöuMot>cn,

2oÜ\^ nad)ftc Vliiü^abi umv nun teni .^uiifer '^lleiMuter eine

^tft ber Didpofition ^u fenten, unb bie neuen S^norbnungeu i>ox t^m

üiQ^lfarligen/ ba fie o^ne feine dußimmung geirofen waren«

Ti^4;^oQ fd)neb bem prften SBolfondhK ;,8lud ben 53eric^ten M
©en.^'I^iai. .H\iifKiron> fut tafp3uuHWtou mit bcreutcnben^Streit*

fräften bei '|^lanti> über tie^lube j^elit, unt fdu^n ()n(M) :)uMter herüber*

>gKtU^i^at, bei' " nad; tein ^i^eridu, 25,000 ^)3ianu Infanterie rcU^eu,

— 3n gofge beffen ^at ber gelbmarfcbaO mir aufgetragen burc^ @uer

<lr(au4)t 6« Wl, bem Jfaifer gu berid)ten, ba^ er beabrtd)tigt morgen

alle ^eert^eik unferer -2irmee 5ivifd;cn ben glüffen 6einc unb 2lube,

Seil, JDenhüurtigfeiten. IV. 2. • 18
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t. b. ^mifc^cn Xroi;f6 imt ^cöinont tjereinigcn, unb fccm geinte

eine 6c^lac^t liefern. geibmarfc^aU meint
, 9^apo(eon i)abe

ol^e .^weifet ^fgtoult er wttU, mJOm erM ^imt^ Mtt^kU 9Mt
ging , bie ^eerl^'lt bleM an fSa^ ^e^Wit wti Iwnienigcn «ft«

f(t)neiben, bie anfcer(5eine mifgeftefftwnreit.— !I)urct)bie^freini3unv^

bfr^peertl)ci(e unter jRa\)cn?öfi;, bem .Rronprin.;ien ^onSä^ürttonibcri] un^

®\)niai ift hU\tx Sibfu^t Dorgebeugt, unb menn 9^ipoUon mxtiid^ in

Mcfer IHic^ttmg Dorrödt, tarnt 6aben mi «tte SBoil^etie aiif.«i^ner

€eite , benn in ferner ffietfe tarn er und »on unfercn BnlfaiMi^
abfc^neiben. " ' • ^^-^

„ (Jinc ^emegunß 9^ipolcon'ö in biefcr 9^id)timq fft aber um fo •

»Mi^rf(^iniid)er^ ba aQc Xruppen bie geftern auf bem ^ege oon gere«

<S|aiiit^tfe ^raitgerö<ft ftttb, ^eute auf $(aiic9 i»etter gegangen ftnb.

— l«^ 3)ie6ttfd) ()at ntir bei SRaiO^ femltt^e 9lelter gefunbtn —

:

„au0 einem ^3ricf Xcttenborn ö an ben ©rafen 53arclai) ift er|ict)tl{d>

baf fi(^ ^u^^alonö, nac^ ben ^lu^faj^en bei (^innjo^ner, nur9?ationaU

garben befmben* 2)ad SUled fü^rt auf ben @i^itt0 ba^ !Ra)N>leon^

nac^bem er eine ^nI&ngiic^e'Wa(|^t gegen ^lüd^tt ^rätfgekiffen, un^

!Dlacbmt(i(b an ftci) gegoren ^atte, unfere frü()ere, au^gebe^te Sluf»

fteÜuni3 burd)fd)ncitcn (joffte."

tiefer $rief , t)on bem Lieutenant (ä^omutow überbrac^t , rief in

%xo^^ eine fe^r grofe $lufregung ^en^or^ unb moi^te auc^ bort 9er^

Huberte tlniMtbnungen ndt^ig* 2)er i^aifer «pn Oeflenrei(|^ t»ar fi^n

nac^ 6en« abgereift , ba* ®epäcf bed 5laiferd 2lleranber bereite nac^

53enboeuvreö abgefertigt» — %o{\ ()atte ftct) getäufcbt; ber.^aifer

^(eranber roar nic^td weniger aU aufrieben mit bea
oeränberten ^norbnungen bie Zoü fo fe^r erfreuten; wa^
biefer in^e^ie^ung auf bieübfict^tenM Seinbed fagte, über5eugee bea

i?aijfr nicfet, ber gan^ anberc $lane 9Japoleon'd t>oraudfe^te. —
3Bfnn ber fian^ofifcije Äaifer ben geinb bei ^^^lanci; enrartete^

n)b (^(^war^enberg anzugreifen gebac^te^ fonnte t^, mt hit (Stn^

ieitungen getroffen waren, am 20« ^ör^ mo^i foum noi^ gu einem

ernten 3ttfaniincntreffen (ommen. Über gang in benfelben

fd)ungfn befangen, bie i^n fur^ ,5ut?or ber fdjlefifcten 5Irmec gegenüber

gebkubet Ratten, ging ^:)kpoleon felbft mit feinen fe4)dae^ntaufenl>
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^Wann brcift auf feinen ©Cipicr (o^, 2Bif üor()in ta^ fc^(cfifct)c

Jpccr auf ter „glucbt" md) ^(\(\\m , fo wähnte er je^t t>ie ,<paupt*

armee ter^J3erbiinteten auf bem f(i)(eun{gen9tücfjui], ten fie angetreten

habe fo wie er trcbenb in ihrer 9?ahe erfchien. fcheint taj felbft

ein fo geringfügiger Umftanfc mie ter erbeutete '^n'icfenjug
, ba^u bei^^

tnig tiefe 3?orf^eUung bei ihm §u befetligen. C^r glaubte Schwarjen^

berg'd Ülrmee t>or flct) h^rt^fiben , unt> bie ^ile u>{e ba^ Unheil i^red

iKücf^ugd fteigern ;;u fönnen , u^enn er ben lange gehegten Okbanfen

je^t auefü^rte, ihren rechten Slnficf "«"ging unb ii<i) an ber oberen

"iflaxm auf ihre ^i^erbinbungen irarf. eeine ^Jlbfidjt war ^unächft über

9lrci^ nach ^-^itri) an ber 93^arne ^u marfchiren. gür biefen Üag würbe

axid) Ü}^acbona(b nach 9lrciö befchieben. — llnbebingt reci)netc

polecn barauf fchon am folgenben lag in >8itx\> j^u fein ; ba^ mutite

^i^erthicr bem ^})?arfi1)aU ^>}?armont au«5brücflich anfünbigen, unb jwar

mit ben 5uoerrid;t(id;en Qöorten : .Sa Majeste sera dcraain, 21.

a Vitry."

3n ^Bejichung auf 53lücher nahm babci 9?apo(eon , voUfommen

wiüfürlic^ unb ohne irgenb einen ®runb , an , er fönne unb werbe in

biefer Seit nicht wieber ju offenfiren Unternehmungen fct)reiten ; ober

wenn e6 ia gefchehe, würben fie nicht auf *|3ari^, fonbern auf bad

franjöflfche, ron feinem ilaifer geführte ^eer a(d ftrategifched Object,

gerichtet fein. T)ied werbe 53lücher ^u erreichen fuc^en , wohin ed fid)

auc^ wenbe. Dhnc baö minbeftcS3ebenfen gab 9?apo(eon baher, unter

tem blenbenben (Hinflug biefer 3^orfteüungen ben 53efeh( alle Strafen

md) ^axi^ unbewacht preiszugeben, um alle Streitfräfte bic auf*

jubringen waren , jwifchen ber fchlefifchf^^ ii"b ^>auptarmee ber ißer^

bünbeten ,^u vereinigen.— ^i&ii nur 9J?acbonaIb würbe herbeigezogen—

:

ccnd) 9Warmont erhielt ben Befehl, im gall 53lücher gegen ihn an*

rücfre, feinen iRücf^ug nicht in ber ^Richtung auf ^^^arid, fonbern auf

©h^^J«?"^ unb (^perna» ju nehmen. Dad foUte gefchehen ,
and) bamit

bie ^auptarmee unb bie fdjlefifche ftch r\\d)t etwa in 9?apo(eon'd 9^ücfen

in Q3erbinbung fe^en , ober gar vereinigen fonnten , wenn er an bie

ÜJJante vorbrang.

Drei tjerfchiebene55riefe mußte 53erthier im ?auf biefeö ^orgen^,

in biefem <Einn auS planet; an ben ^Karfdjall ÜJ?armont abfertigen.

i8'
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„ 3Ö i e l) c r Ä a i f f V meint i ft c ö nidbt m ö g I i d) b a §

Slüc^er irgenb eine 21 n i^vif f^bcwegun g untern'immt",

^ft cd m bem erfirti tiefer Briefe: „wm et inbeffm toc^ eine fold^e

attdful)Ten foQte, mik^tefiSIf S^tn^t^f^ctXi, va^^f>mW^Sk9lkt,^ffa^

auf ^balciic^ otcr (Spcnia« ^urürf^ichin, tamit a>ir aüe c^ruppirt fint

;

mt tkBtx(\^( m(i}%\xi\*> müi^tcn Sic tiird) (inh]c Iciittc^lbtbciluiujcn

9lettecet tecfen. ^bec (Beine ^DUieftät gUubt baß ^^lüc^^ec

«trrü;#i^ fX'iii te um in htt %t^tnxoiitM^tmif%0%t

^eir^itt^e etH>(i#»^rnflI{d)ed nntttnc\)mtn'r*^*OMmi

pas possible que Blücher lasse aucuii inouvenient ott'eiisit", a ce

que peuse Tempereur. 6i cepeudant il en laisait uu, yous devri^z,

»onsieur le^mar^hal , ainsi que le duc de Tr^viee^ youervretirer

ftur Gbalons on EperBay, afin que noas soyone toue gfoop^HtfCt

cofuVrh^ltf'Poale'^c^aris par quelques parties de^6imtofdi Mais

SalMajcstc^ croif <jiic, dans la position actuello des choses, il l'au-

drait que Blücher lüt l'oii pour teuter uu n)Ouvemeut serieux.)

Um ^e^n U^r f^attt ^kpoleoii erfaßten t>a$ ^^annetii;90ii^ ^ä^
au«8ac St^med gurücfgecjangen fet, um ^otffond tt«t bef4Siai#e

uac^^ari* nSJ^er fein. I)iefe ©ewecjunf^ rourtc cntfcbieben miß*

biüii]!. 53cvthicr nniptc formt tcni IWufdMÜ fdn'cibon : Der Aeinb

^abc *^rot)in0, ^iogent unDXrovce t^ciivifün, um auf '^liennc uni^^^ar

a. h. $lube guntif^uge^em Unter tiefen Umfüänben febe ber-üti^nstt

Getanem taf er biefRk^tunfi auf Stdmed, niö^t bte auf S^Mid>«iib

(^pcrna^) (Hcncmmen t)abc. 9^ip'-^h'L>n bcficblt tm ^I)?arf(^aÖ luunn•lx^cilI

auf tcn ^iiH\] nad) tiefen Drtcii ^unirf^ufcbveu , tc\m\t nidn ^Miui)cr

unb ^(^mar^enberg ftc^ t)ereimgen, unb mit gefammter tvi^utt auf iftu

faUen— (iWoit avec peine que yous vous soyez retir^ «ur^SiMfi

au Heu de tous retirer Rur Rheims, et de \k snr ChsdiHM et Eper*

iiay. S. M. ordonne dune ((111' voiis ayez sur le chauip ä ]>reiidre

cette comiuunicatioii, car sans cela Blücher va se reuuir au

prince de Schwarä^berg , et tout cela tomberait sur Toiia^>»^ii<

• ^er brttte 9rief lautet noc^ Dtet befiimmterf jebe Ummi^rit
ift gewichen ; 3]l^afnf(mt fotl tjon ber 6teCfe au«^ -ber ©efe^l it)n

trifft über 'Khcim^, ober trenn ta^ nidu tbunlid^ fein follte, überC^Ter?

nav nac^ (^^alond eilen.^ bei ^aifer ge^e nac^ ^^itx)^, bort^in fei auc^
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!Wacbona(l) befcf)ifben. (L'empereur ordonne qiie de l'endroit oü

V0U8 recevrez mon ordre , vous et le inarechal duc de Trövise

vous vous dirigiez, avec votre infanterie, votre cavalerie et votre

ariillerie sur Chaloiis par Rheims , et si cela nc vous paraissait

pas possible
,
par Epernay ; mais vous devez marcher en toute

häte, et surtout accel^rer lemouvement de votre cavalerie. S. M.

sera demain matin , 21 , ä Vitry.)*)

grül) festen Hd) ^3^apo(coird Xruppfn in ^^civci^uiu} nad) Slrci^.

— (SbenfaUö fttou früf) oerfenbetc fceu gürft vBctjmarjcnberi) eine Di^*

vofition jum Singriff, fccr jugolge cd um ci(f \\\)x, n>enncrl"t bcrilron*

prin^ t)on ^L^ürticmbcrv] bei (^l)armcnt eini^etreffcn trar, ;innact)ft tarauf

iinfam iviebcr in bic StcUintg ^wifcljcn 5lrcid an bcv 2hibc nnb ^oue

am 53arbui|Tc i>or^^nnuffn , bic man am ^l3?oi\]cn mit bcm grauenbcn

läge mlaffen battc. (5inc j){aud)faulc auf berA^cl)e ^on 93iciJniÜctre,

nnb brci ^tvolfpfünber Äanencnfd)iiffe foürcn bad S'^'*^-'^^ s^»'"

nufcn geben. — Der Äronprin^ mutite bemnaeb bic Infanterie feiner

trei \'>eertl)ei(e bei (SbiUmont auf bad red)te Ufer bed 53arbui|Te*"i^a(bd

fübren , um in bic angctvicfenc SteUuntj ju fommen. 9?ur feine ge?

fammtcOieiterei foUtc auf bcm linfenUfer bleiben um bcn linfenSIugcI

^u berfen , unb junad)ft auf ber (Etrage t»on Zum^ narf) ^i^(anc^) biö

(5bape(otte 6t, (5?enei>iei}e (bei ^ed petited t^ljapelled) porrücfen.

S3Bad baö 'iBeitere betrifft , bemerft bie Didpofition baH fammt*

Iid)e (Kolonnen bann „ nidjt fcbleunig genug " auf baö (infe Ufer bed

^arbuiffc*53ad)eö l)inüber fommen fennten, um weiter gegen ^4^Ianci>

vov^urürfen. Q5on biefem Uebergang (über bie 5lube) foU bann 3örebe

vermöge einer ^ed)tdfd)Wenfung feinet A^eertt)ei(d ben geinb „ab^u*

brücfen trad)ten" — unb wenn baö ©an^e in ber ©egenb i>on Oieged

eingetroffen ift, foU bie 9?eiterei bem 55einbe, ber ftd) n?abrfd)cinlid) auf

'öWerp jurucf^iebcn werbe , ^ mög(i*ft (Sd)aben jufügen.

"

Dem Kronprinzen von 3ßürltemberg fd)ien e^ nid?t ^wecfmdfig

bie ja()lreid)en ^Iruppen unter feinen 'Sefct)(en bei C^barmont auf bad

red)tc Ufer bed fumpfigen S3arbuiffe^53actö ju füf)ren, um bann wenig

fpater, t>crmögc eines jcbenfaUö jeitraubenben Ucbergangd, bei 55oue

*) Marmont
,

'Mdmoires VI. 329-331.
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bad linfc Ufrr wicbcr ju ijcminncn. (Sr befc^log gleich t)on5lnfang auf

tcm linfen Ufer bleiben , unb führte ba^er ben linfen glügel loon

Xroi^cd auö, — wo 9 iöat. unb 16 sBdjn^abronen ^urücfi^claficn anir^^

ben — in j^mei Jpccrfaiilcn, nidit nacb Gbarmont fonbcrn noit Scuqed,

auf bcr Strafe nac^ Slrcid, um bann weiter nad) ^^.^remierfait t^or^ugeben.

33cUftanbig burc^freujt würben bann 6d)n)ar;ienberg'd ^!J]lane ba*

burcf) baß ^3?apoleon ihm ;^ur»orfam unb felbft mir feinem 4>eer bei 5lrcid

iifd}ien. — (5d)on um ;;el)n Ut)r ^O^oti^en^^ trafen (Sebaftiani mit ben

C^Kirte ^ !)iciter# Ditjiftonen (Jrcelmani? unb (Solbert , 9ie\> mit feinen

jwei 3nfanterie^ DiiMiloncn (^^infcnö unb ^iMKr) bei bem 8tabtd)en

ein ; bie 53rücfe ivurbe fofort t)eri^eftellt , bie beiten Generale rucften

nrnt etUHii? weiter an ber 5Iube aufii>arti?, unb ftellten ilct) bei @ranb*

Zoxa) in fywei Irejfen auf, bie ?Weiterei auf bem redeten glüijel, wo fie

fuater nur burd) ein OieqiuKnt 'üetort'ö verftarft würbe, ba bie übric^en

£d)wabronen biefe^ (*5eneralö, fo wie33erfl)einrd Di^ifton, aud ^li^*

rerftanbniß bei •i)3?en> fteben ijeblieben ivaren. — Xie Bataillone unter

griant enblid) , trafen erft in ben ^^utmitta^^ftunben bei $lrcid ein,

al6 baö (^efed)t bereit^ bci3onnen hatte.

3n ber Umv^ebunvj bed guiftcn ^d)war5enberii fd)eintnun, ba

bie Xini]e ivieber eine unerwartete ^li^rnbung genommen l)atten , eine

3eit ber llni]eiin|5bcit unb beö3jveifelö eingetreten ju fein, ob man ben

geinb aui^rcifen folle. — Iruvpen }icnug ba^u waren ^:;ur ^anb , ba

bie (harten unb ?Kcfcroen in ber Stellung bei ^ongfol^ bereit*^ einge*

troffen waren. — 5lber ei^ erfduen etwaö friinuMMd?e ?)ieiterei — bic

jtemlid) unbraudjbaren ganJes d'liunneur unter X)efrance, bie eigent«

lid) nur ^um giguriren \?erwenbet würben — jenfeite, auf bem rechten

Ufer ber21ube. — 2)aß il)nen 4Sd)wabronen von ber leichten Reiterei

ber ruffifd)en ö)arbe unter bem ®en. Xfdjailifow entgegengefenbet

würben, fonnte natürlich nur für eine l$rfunbung gelten. ü)?an glaubte

bie Slube t>on 6l)aubret? auftvartd gegen möglidje Eingriffe tlc^erfteUen

ju muffen et)e man fid) weiter vorwagte, unb verwenbete baju einen

X^eil ber öfterreid)ifd)en Xivijion Splem; Qwei !)iciter^[Kegimenter unb

bie 3nfanterie*53rigabe Q3olfmann).

SBä^renb biefer bebädjtigen Slnftalten , gegen ?0^ittag , trafen bcr

ilaifer 5lleranber unb ber Äonig von *)3reußen, von %xo\}t^ \)tx, in bcr
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<Eteüun9 Der ^aiern auf t)(n ^ö^en t>on ^t^niütttt tin, n>o fit

%ÜMfttn ^d^tootjentog mit feinem ^itthtfm ^tolbe fottften.

^fr hoffet Ultrattbrr fo^tr ^uerfl bem 6<bn>arsenbrrg

fiuiiie ^(rtiiifcitcn, tann tvcntctc er |ui> J^u Zeil, \mt }X([c\t( tiefen mit

fiehtbarein ^lihfnoUcn (ci, iKMo^vnianioib) in nnTi!d)er (3prnct)e tvad

trtt StitinocMil^aU beiuoiieu l^abe ^iö^lid) alle ^4^iane für bie nacbf^cft

^OllMterrnfttMcni? -^^^ »f^ol6 bfcHrmee tii((^ bcftSIM)%

Itir^r^lfiMiif'iMii'Sninfie^ fort(tefr^t>[^? Sltfi^i^Mte^^ fil»

^^eei t.v;? auf cic iUTtbei^ivlunv^ aiuie^^^iilfn fei, u>ie tie i^erbuntetc

tnec noit ten Xaoi ,^uütn*, fonnc feiten feine ^emegunQfn auf vier iiiiO

^üOi^f) 6tunbeit jum ^oraud beftimiaen^ — ,,^fna^a):k0U«»

^c|MHKilfd«> mit ttin anlntö^tn^nf^^t, m^M ^SSUK^mAti;»

M\\[ti(\t {)ath\ tann harte ter 'lü'ut;^Uvj bit^ in ttcctclliuu] iH>n Xraniied

fortliefest luccbm fouiKii j ta er mm aber turd^ feine ^c^ue^ung über

H^jjjWj iiiiwy'trfyt gm(ui§tg <5tuiibeii 3ett mlmn^ unb uu^^it

Mijttjpfi^lrffybm ^ bte Slrmee )ii>ir4^ett S^r^^H^ imt ftoot |ii

Mmnigen? *w«ntm fetttfit ^^tfi^^ unfm'litbÄlfflcnl)fit bfnü^en,

einen i3cnMdnii]i'n ^itKiy^ il^n ,:^u. führen ? — ^hd) ba^u iint tic

^ortl)eile Der Dütlict)Jcit gan; auf unforcr ceite, tenn tat gciiil), bcr

in^MMcii^ übet ben e^ is feinem lacwtkt? jmr pMi XMm^im^i f̂xiit*

iB3ir ^nc|f9m tjabm bif ^)ö^oi-*ifif^ffl$ , fonnen ungfl)inbeft mö»

nocu^Mivcn, unO mancl;eilei ^Bewegungen unbemerft »on il)m auö-

führen.

"

IDer ^aifer blieb aber bei feiner SKetwin^ , fM^tete eine Um
^e^ung, unb fcb(o# mit ber fKeuferung : 9^(i|)»(eMt merbe bie IBerbön^

beten l)ierntitnid)ti9en(5ct)ein*Wanofut)rfn (nycTMUH MaaeBpaMH) be*

fcbäftigen, mit feiner ^-^auptmadjt aber o^ne 3^v<*iffl (auf tem rechten

Ufer ber '21ube) — nod^ ^ienne unb meitei auf bic U^erbiubungen bc^

^eetd ^ieiKit *)*

Unbe^itiilKc^ fl>at , er^ in ber gmeiten @timbe n<u^ SRittag gab

ber gütft vÄC^wavjenberg lao jcicfjf» ^"d'^'ff/ feltfamer

*) Qlci(age 8br. 24.

Digitized by Google



280 (Siebente« Q3u(^.

SBeifc gcrabc in bemfelbfn ^lugcnblirf , in n)c(cf)fm man fiel) aud) auf

leiten ter granjofen anfd)i(ftc weiter \?orjun"icfen. €ebaftiaui un^

Ratten freilief) foijleirf) erfa()ren ba0 ^cbwarjenbcrcyd Jpfcr i» ^er

5f?äl)e fei unb fucl}tcn il)rcu .Raifer, al6 er um ein U()r in !?lrcid ein*

getroffen war, ^u überzeugen, ba§ auf einen iHiuf^Uij ber ^^erbünbeten

nid)t ju rechnen fei. 3t)rc ^cbenfen aber paßten nid)t ju ^3?apo(fon'^

vorgefaßter '»Xl^einung, unb unirben te^balb ^uriicfgewiefcn ; ein junger

iDrbonnanJi^Offi^ier, ben er ^ur (5rfunbung vorgefenbet l)attc, fam mit

ter ?!}?elbung jurürf, er [)abe nur etwa taufcnb J^efacfm bcmorfr — unb

auf bie 5ludfage biefed imujen ^}}?anned Ijin, ber fie nidn ^u wicer*

fpredien wagten, er()iclten bie erfa()rcnen generale ben erneuerten ^e#

febl for^urucfen. €ie fügten lui) fd)weigenb. *!)?apo(eon bulcetc in

tiefer l^eriotc feined bebend eine ^Serid)tigung feiner :3tecn fo wenig

M einen ^ißiberfprud).

2)ie 5luöführung beö 33efc()(d verbot fid) natürlid) von fclbft.

5Brebc ließ auf feinem redjten Slüget ®ranb * Zoxc\) turd) fünf öfter*

reid)ifd)e Bataillone ber 5)ivifion Slnton ^artegg angreifen ; rafcb er*

obert ging M 2)orf, ba6 bem feinte widjtig war, aud) fd)neU wieter

verloren, (^ö entfpann ftd) ()ier.ein acfetStunben langed, ^artnädige^

3)orfgefec^t, mit wedjfelnbem ©rfotg, in bem ®rebe augerben ur*

fprünglid) jum Eingriff vorgefenbeten Xruppen, nac^ unb nad) nod)

17 Bataillone feined eigenen §eertf)eil^ verwenbcte, unb eine ruffifd^e

@renabier»Brigabe, bic freilid) nur aud ^wei Üiegimentern von je einem

fd)wad)en 53ataiUün beftanb. 2)iegranzofen bradjten ben größten X^eit

i^rer 3nfanterie, felbft einen Xljeil ter I)ivifion griant in bad®ffed)t^

taö btd gegen eilf Ubr währte — unb fd)(ießlid) bel)aupteten fic fid)

aud) in bem 33ert$ bed Xorfö.

I Sluf bem linfen glügel l)atte bie öfterreid)ifc^*ba{erifd)c ^Heiteret

ben Kampf fc^r glüdlicl) begonnen. 33ier <Sd)watronen öfterrcid)ifd)er

^ufaren unb 1300 5^ofarfen unter 5?aiffarow, warfen bie fran5örifct)e

^Weiter * ^)ivifion Volbert, tic quer über bic v^traße von Xropeö nad>

5lrcid aufmarfcftirt war , unb beren rechter glügel von ben i^ofarfen

umgangen würbe, auf bad 33oÜj)änbigfte, unb eroberten vierilanoncn.

— I)ic 2lbtf)eilungen jur ?infen ^olbert'ö würben, nod) im5lufmarfc^

begriffen, von bem ilart^tfc^enfeuer einer öfterreicf)ifc^en 53atterie, bie
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tn großer 9?a{)c Mr l^ncn auffuhr, in Unorbnung 9cbrad)t, unb riffen

auc^ tad ^iDeite Ireffen mit jtc^ fort, ^ie t^efamnue fran^6rt)'ct}e Dict«

iicbcrii^cn 9?ad)bru(f bcnütu , fonntc Ccr ^?lUi]cnHirf eine »ollftäntige

^Uietcrlai]e ^Japoleon e^ l)crbcifiil)rciu (Sr mixte nid)t benütu. Xie

fcan^öftfc^e dieiterri würbe i'oit "i^n ucm geortiut, unb geiuann bte ga)<

^fmi^^in f0 tDctt wtebtr ba# fit f)»äter feiöft , unter bem 6(^u^ einer

ja^(r(i(f)fn HfHQerte — fret(id) mit fb n>eni<) S^c^briuf atö ^rfolß —
einige i>crein;cltc ',?liu]iiffc bic (cid)t aK]cuM'efcn uniibciK

3n ber ueuiueti 'übeiitftuubc erl)icU ^iopoieon bic cr|tm ^^erftär«

^4mi%tn bie er l^iev erwarten bürgte. (Sine neu gebübete ^bifton junger

'#«bi»3nfantertc unter bem (Ken* Zernien (4500 ^ann) unb «^en^

fM^^'nrae 9^elter'(S(f)n>Abronen unter ^efebm^Sefnonettt« (2000

^Jferbe) eilten inni ^i^iri^ ,ur ^lUn'einiijuiu^ mit i()ni herbei. Dad gug-

voil mußte am '2lbenb biefcd Xagcd ermattet bei ^4^lana; liegen bleiben

i*<iriF>Mc 9ieiter aber erfd^tenen fd^on im iDuntein auf bem ®di^iad)tfeibe,

nM^ mit ill^nen vereint mu^te nun bie gefammte fron^fi^ %it\ttxti

nod) einen emflerrn *2ln(^riff wagen , ber jum X^)ei( auf bic fd)on er*

»a^ntc ruffifdH'C^^reniibier^^i^riiiabe traf, nnc von i^r wie t)on ber t>cr<

Mnbeten Reiterei licgceid) 5urüdi]efd)lai3en wurte.

:\^4Ku^^tx itronprinj )>on iSBürttemberg ^alte unterbeffen aufeinem an*

Hcnr ^ia<|»tfe(be ein befonbere« dleilergefcd^t ju befleiß 3n ber

"i)J?einune| bie allgemeine ?)iid)tung gebe auf '4>^ine^.), ließ er feine iirup*

pen, nad)tem er Tie bei Seugec^ gefamuielt l)atte, gegen ^l^remierfaitmei*

ter vorrüffen. jenfeitd biefcd £)rtö, airf ber Jpeerftraße bic Pon:Xrovcd

HM^üfci^ fä^rt, würbe feinblic^e dieiierei im matfii bimeift.

ymtii^'>M9 ^S>Mh^^ott bie 9{apo(edn ^u fic^ auf ba« ©(^(ac^tfelb bei

'Jlieid gerufen hatte. @raf ^l<al)len, ber an ber 8pi&e niarfd)ivte, ließ

il)r ben ^iL^eg itad) *2lrciiJ burd) Äofacfcn verlegen j pon feiner ruffifdjen

'»^Merei unb ac^t württembergifd)en (Bd)wabronen angegriffen unb ge«

lüti^lui / fiob bie frangoftf4)e 9teittr#Dioifion, mit einem ^eriufi i>on

' >mf^cii ^unbfrt9)l}ann, in wtfbcv€lufl6fung nac^^^rp ;^uriicf. f£)ort

befanb fid) einiget gußvolf unb(yefd)ül.^ beffen ?^euer bei einbred;enber

.^mUiif^tit ber ^^^erfolgung (^rcn^en fe^te. 4^a^Un fdploß fid) bei ^4^ie*
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inicrrait tcti trei ^^crt^eiUn unter teuiüronprin^en von SQAmeinbcrg

»Uber an, —
aXoctottol^ ^r^crctmgime fmbnbtidtubm, ntM^U an Mefem

nur für fdnf $rrfon $lancv ; feint Gruppen n>artn roHtrr gu«

rü(f. 2)a^ fubentc C^orpö (Oubinot) am ^veiteften t>or bei SBouIageö

;

tic Oiciterei bei ^t. 6aiuriun unb ^JQiavfangiö ; bic Divifionen meiere

unter (^rart imD SKoUtor to« jiveite luü» etlfte dptp^ biitttm , im

SR«rcUIi^ unb Confkui«. HcfM (H(^ ^i«4m(ii /M Hon0er#

biefc ^e^teren, Gd^fat^tfrfb bei $(rd6 au(^ am folgenben %CL%t crft

fpiU §1 bellte ciTeict)cn fonnten.

53ei tiefer 3fnplittcriinB ber eiijenen 6treitfrdfte , nad) folcl>cn

(h^0t^iffeii ^t& %a%t^, inu^ i»o^( irbc nnr \t%akt> amiAbcnib ri4^ifie

tBarflrlluttg von bcr i^agt frtitfr Otgnrr 9^a|)»lfon auf bm %n%^ik/^

führen, bic ^a&f\ mentg^end ^um OJücf^u^ über bie Slube ;u benii^cn.

5lber mit c\i\\\i anbcrn iBiltcrn befcfcaftigt, bacbte 9?apoleLMi nicbr baran

ftd^ [einer gefä^r(id)en, me^c ald gemagten ^age ent^te^en. (£r it>ar

übn^eugt ba# 6<tMKur^(iibetg unter bcm ^d)tt(^ btr Sl^oitK bin rtlt^ni

diüef^ug fereff$en werbe— : benn begonnen ^otte er \<x fc^on ; er

»ar ja f(l)en t^on ber ecinc biö l)icrl)er ficwicben !
— 5)er Singriff ber

^erbünbetcn nuf ®ranb*Xorci), ivar in ^^apolcon'ö Sliu3en ein6d)lag

rücfn>artd, a>ie man i^n in fo((t)erSage n>i>bl Yxrfud^l, um förbeameU

teien diüc^ug d^aum unb @k^r^eit gu gci»niRen.

%xx mil bem (iebnnfen an bie Verfolgung befcbäfttgt lieg er nt&i

am folgenben ^tVorgcn, am 21. früb, tcm ^}J?ai|d)aU 'IRarmont fcbrei*

ben : „ ^^rebe'i^ (^orpd ^at geflern 2ircid nehmen woUeu ^ ed ift gefct^la«

gen n>orben. 2)ie groge9lmieemUerbeitt^r^n<S4)nHir^eider9fd9etttt

ikbtr ^Htmie no);^ &r a* Kfihtbe gu mocfi^irett, umM mit W4«r
jga DtTfinlgeR. ?Der i^oifer geM auf IBItrt^/' (.... Ic corps du gen4-

ral Wrede a voulu prendre, hier, Arcis-sur-Aiibc : il a ete battu.

La graade armöe du priuce de Schwarzenberg parait marcher

par BfiMine but Bar-sar-Aube, ponr 0e joindre k Blödier.

L'empefcuT se porte sur Viiry«)

Sllfo auc^ ^lüc^er backte fid)9kpoleon im9iü(f^ug, um bie bann

fcl)r problematifc^e UJereinigung mit ber ^auptarmfc irgenbwo rütf*

toärtd 5u fuc^en — unb \4^mi\i^ mr^r bieffeiid bedtXtKittd^^^'
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öenü^te Scfcmar^enbcr^ feine au^er allem QSer^ältniß überlegene

tÖiacfct frül) am Xage , mit ganzem Siüen unb ^ntfe^lu^ , einem

innfaffenDen Eingriff auf M geinted Stellung bei 5lrci^, fo fcniue

!)iapolecn einer t)ernict)tenten ^3?ict erläge gewiß nicht entrinnen, ^ißie

il)n aber Daö ®Iii(f iK>erl)aupt n)al)renb tiefeö gelD^ugd in auffaüenber

Sßeifc begünftigte, foüte ter franjoftfite Äaifer noc^ einmal turd)

ein b u r d) a u ö u n v e r t i e n t e 0 ® l ü rf
, auf tad er nid>t berc*tigt

war ju t)offen , tem in unmittelbarer ^3ial)e trobenten, geanffen iU^r^

terben entgegen, tem er fclbft, in gän^lid^er ^l^crfcnnung tcrUmüante,

fid) l)ier n?ie bei Saon frei>entlid) entgegengeivorfen l)atte.

2lber unr muffen n>ol)l anneljmen ba^ ^jiavoleon'e ^sorrücfen m&)
Slrci^, unb ter nad)l)altige iföitorftanb ten bie^i^crbünbeten bei CMrant*

^lora> fanbcn, iviebcr einen mäd)tigen (iinbrurfauf ten Surften »SdmMi*

3cnberg gemad}t batte. Xer mar i(^t fel)r meit bavon entfernt einen

iHücf^ing beö feinblid)en J»^'>cerd 5U ermarten ; bie 3ur>erfid)tlid)e, feiner

SJatur eigentlid) frembe ^Btimmung, in ter er fic^ am 2lbenb beö 19,

. nnb am barauf folgenben ^HJorgen bered)tigt glaubte bie 3niiiatii>e ju

ergreifen , mar mieber ^u einer ^^iemlid) tiefen (*bbe berabgefunfen ; er

glaubte je^i mieber l?ielVad)t ber^iiitiaiiiHMu 5einte«^i^ant, ild) felbft

auf 5lbmel)r unb Q3ertl)eibigungangea>iefen — unb feftte bad eigentlid)

Unmüglid)e \Joraud , inbiin er fid) barauf vorbereitete einem Eingriff

9?apoleon'^5 mit bem geljorigcn ^2l>icerftanb ^u begegnen.

i£eine !l^i^pcfltion für ben 21. beginnt mit bcn ^iöorten : „9?idH

nur bie 2lrt ber ^2>ertl)eibigung von 2lrci6, fontern aud) bie überein-

ftimmenben ^luöfagen ber (^)efangenen bcftatigen bie fd)on frül)er ge*

fa§te ^^ermutljung beö feinblidien 2lngriff^.

"

^T^iefen ^u ermarten mu^te fid) aud) berv^ronprin^ auö ter (*)egenb

von ^sremierfoit, über Bt. dlmw) am ^arbuiffe^^^ad), auf bem redeten

Ufer biefed gluffex^, tem ^^eeribeil ^^rete'ö anfd)lieBen. '^a^ l)eiHt er

mufjte vor allen Dingen ^mei ^Dieilen unt mel)r rürfmart^ mar«

fd)iren.

SBrebe foUte, bei (S^aubrai) an bie 5(ube gelernt, ben red)teu glü*

gel
;
Diapewöfi; auf ben flad)en §ol)en l)inter 9.1?ednil*la*(Eomteffe tie

9J?itte, berÄronprinj mit feinem eigenen öfterreid)ifc^'n)ürttembergifd)en

^eertt)eil , unb bem ®t)ulai'd , bid 6t. fRcmx) au^gebe^nt ben linfen
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%{\\(\d bi(ben ; bie „ ®arben unb 9lcfen)cn " unter 53arc(ai;, blieben wie

bidl)er, bei ÜÄeöniÜctrc, im Diücf^alt. —
2)abet ifi p bcmerfen ba§ biefe !Dtdpo{ttion fpAt wrffitbet

tmU, fo bdf tnitroiiprmalie erfl um filnf tt^t frft^ ef^Mf, au eHter

3e{t too er fc^on in bfrSteffun^ eingetroffen fein foütt— unt ta^ fie

be6i)a(b nur mit einigen Q^eranbcnuujcn au^gefü^rt uferten fonnte—

:

bie ^üritemberger famen in bie üRitU unb 9*la9en)df)^ bilbete ben

Au^cvficit linfen giögrl. •

iDor imrfdgt inXro^ce nur fo ^e(Xn^))fn auröif^Iaffini,

a(6 jur @i(fterttn^< biefce *$unftf« not^lg feien , 5(ne« flWgc heran*

3U^iff)en. ^Dhißte XroiKö gcrauiut lücrbcn, fo foütc man „2lüed auf*

bieten" bie ©ngpaffc »on 6t. ^ubert unb et. ^4>arree ben Xag über

gu be^uptetu— i£)en ui^ten glugei ftc^cr au Mcn, toar.bereitd bie

leitete SIelterei bet ntffifcj^eit ®arbe unter Djaromdfi auf ba« xti^it

Ufer bcr $(ubc entfcnbet. •

2)icfe If^tercn Slnorbnungcn fiil)ren, intern mir beri^el•anlaftunl3

boau na4)forfcben , auf bie ^emerfung bog mx ben gürften 6d)n>ar^

aenberg bie^mai beim boc^ ni^K att au fireug bcurt^rilen bArfeit ; ba^

nMr i^m fogar eine ^wif^ ^Inerfnmung nid^t )>erfagen f6nnen , bafür

ba§ er n?enigftend boc^> noct) fo t)ie( tt?ol(te unb wagte , benn fei)lte

nicl)t an einf(u0reict)en 9J^anncin bie fe^r gern JRat{)fct;tägc einer noc^

größeren 6(^ü(^tem^it ^ur Geltung gebrad^t i}dtten*

$on ber einen 6eite melbete ber jtr9ii))riHa t>on 9Mrtlfmberg

:

gegen 3^roved feien feine feinbiic^ Xm^pptn mgerü<ft, n>o^( aber

'iÜien; nod) am *^lbcut) (20.) i^on fran^öfifduH" Snfantcrie bffc^t gcrne^

fen ~ : „man l)abc bort große S3it)ouaf0 gefe^cn. ^-Öermut^lid) feien

SKacbonaib'd Gruppen bort ange^Uen worben^ al^ ber ^inb bie offene

ftoen 8eweguis§en ber aQiirtfn (EoComteli i9al^nta|m.
*

$on bin i9ier ®arbe'6(^nKtbronen unter ^fd)ai(ffow ging , von

ienfeitd bcr 5lube i)er ber 53erid)t ein , „ baß brci fran;iöfifd)e iKeiter*

iKegimenter nebjit einiger Infanterie, fd)on bid6t.X^uife (an terSlube

a«bifc^enHamern unb SBrtttecour) oorgebrungen »Aren« (io fdnnten

biefefben vieQeicl^t bie Sor^nt eined flArferen (Sorpd fein , bie

8lbftd)t f)abe bie ^auptarmee In if)rer red)ten glanfe gu umgehen.

"

älußerbem iiberfanbte Xfc^ailifou) auc^ nocf^ eine anbere ^}){elbung
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in t)a^ gro^c Hauptquartier. (Sic ift tion einem 6tab6* Diittmciftcv

3)aw^bon>, .(St. U^tt (foud ^O^argeric) 8/2U. 4 U^i: fru^"

itntiffdHH^f Mnb fotgen^eit Sn^Itd

:

i»'lDer ^eiiteiiaiit$ttf<^f(n>itf(i) i^omSetb^agontr-^Iegimenr [)at

mix \o eben ^u u>i|Kn v]cil)an , ta^ eine ron ihm »orgefenbete 8treif^

ipacfec bei 3)ictierceüin " — alfo auf btm Sßcflc »on (^^aloa^ facr —

3nie breiSteitet'^egtmttiter marm in beredt niut einige goura«

9fiif^ gemrfcn* !I>o(b leugnet htt officieÖe6(ierrei(l)ifc^e®ff(^id)tf(t)rfi*

bcr (8d)clö).nid)t, ta^ biefe ?Ohit)inu]cn im Jg)auptquartier „ einigen

diubmcf mad^ten. 6ie t)eranla$ten O^arom^fi'd (^ntfenbaui).

',^JS» man tad ^ewu^fein ber eigenen ^{Kac^t unb Uebeeiegen^eit

nil^^atte, ober bo(ft nietet folgerichtig fcfi^ielt, fa^ man in ber der«

f^)litterung bed feinblicl^en ^eerd , roelcbe bte ^Äelbungen an^ubeutm

[Lienen, wiebec nur öJcfa^ren, bie üon mel}reren leiten, juglcidj

brai)ten.

än.biefet i^age ^en, tote ein unmittelbom d^d^^ ^in glüget^

eibjutant be^5tdnigdt)on$rett$en ($tiK|»e) berichtet, ^$ie(e ber 9Rei«

nuuiß cö fei l)öd)ft gefährlid) in biefer Stellung bie Sd?Iad^t an^uneb^^

men , ba fic auf bciten klügeln über ^Bar^^fur^-Slube unb übci liLn>cd

umgangen iDerDen fönne. X)ad ilrtegd^eer fönne gen6tt)igt kuerben

feine ^erbinbungdtinte aufzugeben , unb werbe M über ^enboeuipred

nac^ ^ari'fur'^eine 9ura(faiet)en muffen. " — ®tr glAuben !Z)ufa*d

(Stimme ju üernel)men !
—

5lucb ber Äaifer Slieranber ber — wie 2)anilen)6f» berid)tet, un*

mm — an biefem Xage ni4)t auf bem @4^1a<^tfelbe erfd^ien, unb bie

deit ^$9tt09 in großer Unruhe mbrac^e, war für ben9{ü<(3ug nacb

S^anned/ ben er iDö^rfe^einlid) entfd)iebfn geforbert^&tte— »entt3!oÜ

unb 2)iebitfd) i^m beiftimmten! (Bo aber, äußerte er fein eigemlid)e^

aSerlangen unb feine Söeforgniffe nur gegen bie 33ertrauten.

(&^ bÄtte unter folc^n ^ebingungen mo^t einer irniponirenboi

9eff^Ii4^t beburft, eine« Selb|erm»SRttf« unb getb^emf^nfe^end

tt>ie 6d)wargenberg ni(^t l^atte, um mit fü^nemSorfc^i&gen bur^«

gubringen.

Um ^fya U^i ftonb bad ^cer ber ^erbünbeten voUftaubig unb
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^ur Sc^lac^t georbnet jwifc^en (S^aubrcp unb 6t. 9iemv b^xtit —

:

aber noc^ mx ed mmi^flend mc^t unbedingt gmif ob matt au<^ nur

ben SingriffM %tinM abtoarteti lüoQe»

J^mipt()ecrc (bcr ^Serbüntetcn) mft)rerc ()oct)unci)tlgc ^tunben büftcr

unb [4)n)(i9enb verlebt..*, beibe gdb^enrn (6cbtrar^enberg unb !Ka«

poleon) cm^dttn: obfteiuniBngrlf ))orrö(fcn; ob fie btefm tmattm,

ober »b^^ie ben diü^uq antreHn ^tüttn..,. ^fe (lntfi^(iffunf)at biefer

Stnnbm waren entfdjeibenb für bad6d)i(ffaIberSBe(t; bie53orfct)unc3

führte tle für baö t)erbünbeteÄriei]6^eer ^crbci, e^e biegu^reraudbem

Jßab^rimlje ber ©ebanfen irgcnb einen (5ntfc^(u$ gefaxt*).''

(Smfhoetlen blieb bad ^er ber ^crbiUtbeten «ben jte^n ; benn

bod mar fid^ loon felbfl ergab wenn man 311 garfefnemnenenünti'

fc^lu^ trgenb einer SIrr (lelanflte.
'

„33eibc gelb^errn" erzählt ^^(otbo : in mki\'x llnrid)er^eit

6(i)n)argenbcri3 ratt)(od fcbwanfte, bad ^aüe er gefe^en unb^wit*

erlebt — : in ^a^e^ng auf flapoleon irrte er ^ benn itr «gm
^ttf(^ungen biefer au(^ befangen war, fo nm#le er bO(^ fe^r befHmmt

nmd er woUtc.

(ix tinirtetc tax ^J^or^en über auf bie ndct)ften ^^erftarfungen bie

tbn erreicben konnten : bie Weites « ^ioifionen iS^elort unb ^er(^tm fa#

men )Don ÜX^r^ ^erbei/bie Steifer unter 0t. ®ermafn, bie^brengarben

unter (Defrante "ocm rechten Ufer ber Üube ; i^nen folgten ))on Oubi^

not'^ ^certbfil bie änfanteric^Xirifion $ct?al unb bie ^^riqabc (5l)ajfe

(bie )>on 33oi;er be ^Jebet^al'^ !l)it)ifion bei biefcm (S;orpö jurüifgeb lieben

toar)— bie neue I)totfton$enrionfam bagu, unb fo loarefifffopoleon'^

<8treitfrAf^e auf bkfem^nft wbl^l verboppelt.— ,%erg(eic^t man ben

lebten ©riefM fwn^iöfifc^en Äoifer« <m Warmont, fo borf man !>iel*

leid)t nnnel)men ba^ alle bie Iruppcn bie fid) je^t nocl> auf bem rect)ten

Ufer ber 2lube befanben , bie ^eftimmung Ratten von bort oud grobe

ben SaSeg nad^ ein^ufi^lagen.

9)a))ole0n felbf) {)atte, bei einer Srfunbung auf ber Ctra^ nod^

^edmont, nur einzelne ^btl)eilungen fetnblic^er Xruppen jienfeit6

*) $(ot^o UI.m
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Jlorcv^(c»pctit uMbr^fnüinmcii , iDcil ^obcinveUen bic Slufftcüuui] tcr

55erbiint€ten feinem Wd eiujogeu. ge^er ald je t?on bem JKücf^ug

^i^^jentoe'd übergeudt, befahl er, tro» 9iei^'d ttnb 6eba^taiii'6

AlNitfdi, tie gefommte fRtUtxd foüc jur Q3crfo(ijim9 aufbrec^jen , bic

^ftiittene immittelbar folcjciu

3n)ifd)en ge()n unb eilf fe&tc fic^ bie ü}ia|Tc in ^etvegung, ber

«H^cbcab unter i^a^Icn )t?iirbe etivad ^urucfgebränf^t , M (^ef(^it(fciicr

M^of^ atö fte Die erf^tn %f^ii^t hn fia^tn ^hf^n iütui^m
Hi^ cf^tfgen \)attm , fat)cn ^et? unb ScboWmii bö« gefammte Jgiffr

ber ^Jerbünbeten , nad) allen (^ntfenbuufien a>o()( noch über neunzig*

taufenb '^iaim \taxt, auf bcm meiieu ^ogen t>on ß^^aubrei; biö 6t. ^m\),

fß^pIkmUwtdiS^. (Der ^arf4 jiocfu. 9{a))f>ffonnm0tcbtcfemS(tU>iid

<^fiiAI>cr femm ^Auf^ungm entfagrn, unb fanb flc^ unerwartet Iii

tteer bebenf(id)fn 8age, bie bergeinb fobafb er wollte einer tier^wei*

ffltiu madjfn founte, *DJ?it bcr (^criiujcu iWtaitt bie er bcifammcn batte

fienÄampfan3uncl)meu— : taran war nic^t 311 teufen ! — (i^ fonntc

mm ^ar 190^1 bie grage fem too^C bad intnber ®efA^rli(^e fei:

«el itoiBerfuc^ bem Gegner burd) ruhige Haftung unb (Demonfhationen

bid ^um f(f)ü^enbeu ^unfel M %b(nH ^u impouireu — : ober ber

au^enblicflidje i)iiufuH3 burd) bcu fd^irierivjen ^"Ui^pa^ ^ou 2Irciö , am

gellen ^age, in ber unmittelbaren ^^ä^e etned Dreifach überlegenen

®in ^erfuc^ bie 2)inge o^ne 0ntfcf)eibun9 bi6 jum fibenb in ber

€rf)n?ebc t)aüeu, Fonutc I:cnrgurfien3d)n)ar5enberi] geßcnüber roo^l

gelingen j
mu^te eigentlich ald ba^ m>4 <iin wenigften ^ebenflic^e

erf4feinen biefrn $erfu<^ ^u »agen; benn babet «>oraudgefe|t

merben multe, nämiid^ baf 6^war^berg flc^ nti^t gu einem na^c

liegenben @ntfc()lu^ 'oon mäßiger (Energie ergeben »erbe — : barauf

berul)ten überl)aupt alle Jpoffuuugeu, welchen 5luömeg 9?apoleou aud)

U)d^Ien mod^te. ^^cnn er )td) furbenaugenblicflic^endiücf^ugentic^ieb,

mufte er fegar in einem tto4 ^o^eren^rabeauf eine äng^ic^ ju nm
nenbe 8ebA(^igfeit feinet ®egnerd rechnen*

9?apoleon, gewöhnt feinen ©egner gering achten, \)erfngte mit

flol^er ^^crmegcn l)eit beu augeublicflidien ^Kürf3U9 , in ber 3öeifc baö

guer^ ber größte X^eil bed iüpeiH, barauf bieOteiterei obmarfc^iren^
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unb Oubinot mit fciiun brci S3rigabcn bic <5tabt Slrcid fo lange ald

moglid) gCi)cii einen nact^ruifenben geinb behaupten toütc.

9U(b. httJ&n mit IKflMcon leincdM^sti iinMi^'ä^f^P^äUiulK

toi $1dgcmdMii Imift^oflft»ff«(U^^inen .SlnMtm^ tw»^IMm
unb bencn er fe{nedn>e()6 entfagt Ijarte blo^ weil er fic^ unerwartet htx

vcvciiii.]tcn>>auvtnia(frtbcr'lM'rbünCiicn i^Cy^cnübfr Mb unt tcn unniit*

lelbaren Mampf "hi il)^' nici)t wagen buifte, i>ci)ul)t fid) vmjcU^t^^
nd)» für i^n bei Um diütf^ug über btc ittube iiM^^aumml«^

I^.inbelte^u6 ftKer brbmflid^m Üage tntfommciK 9{t4^i|PioMM(B

ber Ucbcr3cugung ta§ er bicfem ©ctpicr, tcv bennod? weidjen werbe,

(^c\({\( yifbcn fönne, beabfid)tii]te "Wipolcon bei ^ilnntcm mcbr, «8 eine

*4ilane blieben un^erajibcrt , unb )*clb|'t bie '3J»?ittel vermöge weldjei.^

tad di^I Uitit^ €tr(bmd crrrtc^en^offtc, erfuhren faum tit SUtieilF

bingtn eint SSerfinberuni^. 9^ur bif uninittribarr Verfolgung eine*

fduMi ivcidHMiCcil rciutlidHa 9iad)trab^, unc ^uipL^lvoii fte jjcbad^t batte,

nm^te natüilid) unieibleiben ; im UcbiM\]on war ber ^ürfmarfd) über

bie Slube ein weiterer 6c^ritt in ber Sludfü^rung feinet frühen

$land — : er gab bein 3^9 bie bro^enbe SKic^tung auf 93itn^ imb^tte

iSRarne.

€c^on bad plLHUidn* einhalten tc^ fran^cjifd^cn i^fcr^/ ^^c'"

ft(b bie ^-^eiiegcnlKit bcd S^'inbee beutlic^ genug auöjprac^, aud beni

gu enmebmen nmr wie wenig er ftc^ bem ^ainpf gewa^ifen fü^Ue,

inu^te ben 8ribl|^erm ber 93erbänbeten t)on Steuern git einem Eingriff

aufferbern. Slber ber gürfi Scbwarjenberg , ber eben nodj neue ^l^er^

füijinu^cn vTiCirofren l)atle, bie fid) auf i^crtbeibiguni] unb 5lbii>ebr be*

gogen, gelaugte wenigftend uid}t augenblicfiic^ ^u biefcui <Snlf(^iu$.

^Han gemahne t)on ben ^ö^en wn iSRc^niUetre ant »it bie

^(ac^torbnung M frangortfd)en ^eered fi(^ auf(6fle ; wie ga^(reid)e

©djaaren auf bei Srücfe bei Slrcid über bie 5lube (\m(\(n , unb bann

jenfeitd auf bem red)tenUfer ben 3^I)alranb ()inanftiegeu,— iDer güvft

^4)wargenberg berief bie ^eert^eüe fü^renben (Generale ber ^rmee gu

einem J^riegdrat^ auf bie ^o^en, \>on benen and er ben 9lä(f|ug bed

9tinbed beobachtete, um mit i^nen gu erwägen wad'weiter gu t^un

fein m6(htf. @d fotl, nadi ben oftcircid)ifdKn Diicllfn, eine „fur^f

Sberat^ung'' geu>efen fein, unb in ber X^at ift faum ab^ufe^en wie fte
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^ux4 ^erfc^teben^eit bec ^J)hinungen ^Ue in bie i^&nge gebogen mu
Imt f6nnni*

2)fr Eingriff, ber um ^wö(f U^r 6efd)IofTen'murbc, foKtc in brei

Cotoniicn ou6qcfrif)vt ivcrtcn. 5örcbc, m^rftärft turd) eine ©rcnafcier*

«nb eine Äiiraifur^Diwifion ruffift^e Xnippen aud ber ^){c|'crt>e, lürft,

foiauttte t>te nunmehr entworfene iDi^poftHon, (äng^ Ui ^u6e auf

<9r<inb«Storci^ Y»ör; ber ITronprin^t^onfSörttemberg mit feinem eigenen

unb ©iju^ii'^ ^eertf)eil auf 9lrci^ , unb jmar fo bnf er 93?cöni(Ictre

Kd)t^ ih^t dlmw^hy (bmfaM auf 2lrciö
,

bod) fo baß fein (infcr

flöget Petö am ^3arbuiffei'S3a4) bleibt. 2)ie 5a(}(rci(^c ?)?eitcrci bie jeftt

miter ^rebe'd 9efe^(en meinigt mx, fottte fi<i) inSJ^affegwifc^enben

J^ectfauten ®rebe*6 unb be6 ihonpringen Raiten.

Slber "oon bem (^ntmurf 5U einem foic^en umfaffenben Eingriff

tl9 gur Zf^at, mt noc^ fel^r weit! — ^ag auc^ bie Serat^ung nur

<ine flirre gcmefcn fein , fc fdjeint bod) loiel 3fit ba;|u gebort ju ^aben

h\6 bcr gefaxte (Sntfd;(u^ ^u einem anrfiid;en; ntd)t \mi)i n)anfcnben

tvurbe*

din ^anbf(^riftii(6erSBeri(^t, t)on bemSe^Inc^tfeCbe au^ an einen

<füb^) beutfc^en 6ouwain gerietet beffen Struppen ^ier miffod)ten,

fai]t barubcv: „Wan tvunbertc ftd) aKv^cmein, ba§ ber gcinb, bcr bcn

D^ac^ti)eil ^attc ein im diüdm ^u baben, nid)t angegriffen

lourbe; um brei U^r warb enblid^ baö @ignai ^iegu ^t*

'^eben.*

Um brei iU)x crft ! — Osier iu>((c i^tunbcn I)attc man bem

Stinte 3^it geiaffen feinen ^Ad^ug einzuleiten, unb gan^ ungeftört

' 4iu6^fii^ren 1

Cfnb(id) crfd)üncn bie brei Siijna(fd)iiffc t^on ber §6^c bei

DD*?e6nilletrc - - bie ^Truppen festen fid) in ^^cmc^ung. 5lber faum

iDar bad gefc^e^en, faum ivaren ftc eine fuv^c 8trccfe rori]crücfr, M
man gewahrte baß ber^eer^ugbedgetnbed ienfeitd ber$iube fi(^ re<^t6

^ewenbet, unb bie SRic^timg auf S^afon« — ober t>ie((ei(^t auf 3Mtr^

cingefd)lai3cn l)attc. ^Darüber crn?adJten natürlid) niaiutcrlci neue 5)e^

f^rgniffe. !2)ic ö)egcnb von ^ricnnc unb 53ar, bie rcdjte gianfe unb

l»ie iBerbinbungen mit bem ^^ein, fonnten gefä^rbet fein.

HofL, iSciihoflrbiftrdUii. IV. 3. 19
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X)it\tx Ö)cfa^r begegnen t^erfiigte (Sdjtvarjenberg tag 2ßret>e'^

^eert()eil auf ta6 recbtc Ufer terSlube hinübergehen, unb tort fo balb

alö möglich tie €teüiing juMfd)en Xonnement unb XiMumartin ()int'er

bem 5)?e(benfen*53ad) nebnten feilte. — Um tiefen ^eertbeif auf

teni fürjeften 3öege tortl)in fenben fonnen , mcUte €d)ivarjcnberg

eilig eine ißrücfc bei J)iameru fd)lagen laffen. iliJrebc aber beftanb bar*

auf ben weiten Unnreg über^c^mont 5U nel)inen, überzeugt baß er auf

biefe 5föeife immer nod} ober in tie neue Stellung fommcn muffe, a(ö

ivenn er bei Üiameru auf bic 33rürfe u>arten irellte. — Cjarmv^fi

u>urbe unter 5iU*ebc'ö "befehle geftellt, unb auc^ bie ruffifit'preußifdKU

9Jeferi>en unter S3arcla^) erl)le(ten bie '^eftimmung über bie §lubc 311

^iel)en, um bort l}inter ber Q3oire, im 9?otl)falt ®rebc „aufnehmen" 511

fönnen.

Xer Eingriff auf 5lrc{d blieb ben breii^eertl)eilen unter bcmÄron*

Vrin^en iH>n ^T^ürttemberg überlaffen ; unb fic genügten baju aud>

t>oÜfommen. — 5Bie ber linfe glügel ber Sßerbünbeten vorrücfte, tvicb

bie fran56rifd)e Dieiterei bi^ in bie 5?al)c \>cn 5lrci^. Xie Snfanteric

!Rapoleon'd ann* langft jenfeit^ bed gluffe^ in8id}erheit aldber^alb^

freid fid) enger ^ufammenjog um bad €tättd)en — : bie Dieiterei litt

aber nun fdjwere i^erlufie unter fem loncentrifd^en geucri>on80 etücfeit

®efd)ü^; tag ibrjyjücf^ug in wilber (5i(eunb Unorbnung vor fidi ging,

war natürlid). — Xic trii ^43rigaben friegdgewol)nter unb erprobter

^Iruppen bieCubinot in2lrcid l)atle, vertbeibigten bann aber nod} ba^

offene vEtabtdjen.in rül)mlid)er ^.Öeife, bid ee^ ovei 6fterreichifd)en ^a?

taiUonen t>on ©^ulai'd v§eertl)eil gelang baö 3d)loß erobern , bax5

ber 53rücfe nal)c liegt, unb bie 33rücfe felbft ^u bcbrotjen. — Um fed)^

Ul)r Slbenbd waren bie gran^ofen au^5 ber 8tabt r^ertrieben
,

bod) ge^

lang ed il)nen nod) bie ^rürfe t)inter ild) ab^^^uwerfen ; fie unterl)ielten

bann nod) vom red)ten Ufer l)er bi^ jur völligen Xunfel^eit ein lebhaft

te$ 03ewel)rfeuer, unb il)re (Granaten jünbeten ben Ort, ber in glam?

nun aufging.

5luf 8eiten ber Q^erbünbeten übernad)teten bie ^'^eertbeile unter

Ü^apeWöfv, ^viilvii unb bemilronprinjen längd ber Slube von Billette

uiTb 2lrcid aufwärts biö Drtillon. ^ilNrebc'd ^lieiterei war in ber ^Jläl)c

von Oiameru — tvo r5arowdfi mit ber leid)ten Üieiterei ber ruffifdjeu
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®(irbe jlanb — burc^i eine Siirt ö6er ben gdiß gcijaiii^en , unb na(^

t)olf unb bie €(^aarea untec ^arclai; ^ ftanbcu poc^^e^mont ienfeitd

ber $lube*

@(^ivar^en6erg ))erfß9te , um fe(^6 U^r Slbenbd — no(^ e^e ber

Äaiiipf in SCrci6 cjanjfif^ fdjwicß — für bcn fofcjcnbcn lac^ : „ 9?ad)#

bcm ber gcinb feine 9}?arfd)tircctien niMf» 5?itn> (jencinmcn 511 [)aben

fcfteüU, |o iviib bic(^oncentrirunßbcr5?linicel)iiitccbemitJuü0^'i3acf) be^

^hnint*" — SBrebe nimmt bie t^m fc^on früher angewiefene Stellung

am ^Retbenfon ein, bie (Farben unb 9?efert)en fteOfen fic^ l^tnter t^m an

ber 33üirc auf — ber 5lrcnprinj "ocn '5K?nrttenibci\] alxx , mit [einem

eiijenen unb ^)?a\Hni'»'5f!>'i3 cS^ecrthcilvor ilnn, inbeni er auf beut für^eften

2i>ei^e in bieöe^ent^mifiten (^oibdl unb Xampierre l)intcr bem^uitd^

^ac^ ^iel)t« — Wimi foU fti^ fo einrichten ba$ biefer «Sianfenmarfc^^

tem S^tnb t>er6orgen bleibe« — (Bx^niai*^ Sefitmmung iH bei $irct6

3U bleiben, um biefen Ciu-}paß „nethic^enfall^ " ^u iHTtI)eibi(jen.

5Iuf Seiten ber gran^ofen iDcir 'IWieConalt: e .^pecr aiü Slbenb —
bid auf einige ^bt^eifungcn bie aud) fpater ni^t me^r ba^u ftofen

fonnten — auf bem xt^ttn Ufer ber ^u^e, ^rcid gegenüber, ^mifc^en

SBiapre« unb SeSfjfcne vereinigt* !Die 5)ivijion Slmet^, bfe einen 3:^eil

bc6 ^?liti(lerie^^i^avfi> nad) ^t, 8aturnin (bei ^liu^lure) i^eleitet [)atte;

unb ^tvei bei ^iogcnt an ber v^cinc entfenbetc 53rigabeu ber Xivifion

$actob, bad waren bie ^ruppentl^eite bie ^ier fe^item — €t. ©er«

main'd fReiterei mx md) WiaxUx^ entfenbet* — ^Üfe feine übrigen

Gruppen, bie 5lbt()ei(uni]en unter 5^ep, giiant, .^enrion, $efebvrc*!Dcd*

neuetted unb Xefrance, nebft ben ^)ieitern unter ^}}ii(baub bie i>on

SDiacbonalb 6 §eer ba^u i^eftofuu waren, — l)attc3iapüicou fclbft, auf

bem SBege nad^ Q^ttr^, bid 6ommepui6 vorgeführt.

IDer Stampf bei fNrcid f^attt it^m, au^er ben t>ier j^anonen bie am

cvftcn Iav]c vcvd vcii ßinri^^n / Klbft nait bem ®eftanbni$ fran^öfiüter

64niftfteUer, nicl)t uumi^er alö 5200 ^IWinn iv'ft'fti^t. ^nt febr

empfinblich^v 33erlufl ! gea>ig !
— aber er burfte bcnnoch Kin guted

®(üff loben baf er um foic^en $reid bem Q^erberben entgangen war*

tlnauff)a(tfam fe^te er am 22. feinen verwei^inenSuij fort. 5Wac*

bonalb a[;ic(t ben ^cfe()l i>on ber Slube auf^ubved^en , unb biö ^u bem
19*
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n&#en S9oben*Slbf*mtt ber eine ^ortt)cil^afte Sluffteaung gewährte,

tötiterjurürfen, bemna* ^mtcr bem SSad^ ber t)onaRaiüi? ber5lube ^u*

fliegt, tif §6^cn "oon 2)odnon §tt behaupten. — «CleXm^pett ble um

6ommcpuiö unb *i))?ai(h) i^crfanimclt trnrcn oingcn, unter Napoleon*«

unmittelbarem S3cfe^l, ba bie ^riicfe bei 33itn; in ben .^^änten ber 53er^

bünbeten war , oberhalb biefed Orte bei grignicourt auf jwei mit er*

beuteten ?ßonton6 gefcfelagcnen 53rfi(fen über bie «Warne.

!Rei? fd)Ioß 5?itn; ein unb l^atte benSluftrag Tt* bicfcd befePigten

Drte« ju bcmac^tiöcn. 6ö Imtten fid) ba, unter bem preutHld)cnDber*

Pewi>.©c^tt>ic{)ow, au^crberur[prünolid)cn8efaftung von 4)ct)mact)en

tufflft^enSBataittonen unb SlDragoner^iSc^wabrotten, fot>ielpreufifcfee

unb ruffifd)c (5rfa^^9nannf*aften in ÜRarfc^^^ataiBonen gufammeii*

gcfunten, ba§ ^ur 3eit nul)r a(6 SGOOt^ann jur «Bertficibigung bereit

ftanben. @in ftürmenber SlnQrifF t^cn>rad) feinen ^xk^Uyj 'yic\> be.-

fcbronfte fl* bal^er auf bcn ^JcrgcbUc^en ^sBerfud) ben (Eouimanbanteu

burc^ bad Vorgeben ein^ufi^üi^tem , ba6 bie ^erbunbeten «oOfläubig

bcftegt unb im vollen Slücfjug begriffen feien. —
gragcn iinr, waö 9?apoIeon benn\]en fonntc ben fo oft angeregten

unb jebcömal cinftweilen iüictor aufgegebenen Siebling^gebanfeu bicfcd

gelbaugö, flerobe ie^ audaufü^ren?— Sßarum er bad \mt> felbft nac^

ben 6iegen über SBIüc^er nur ber ©ebanfe einiger Za^t blieb , unb

tringcnber geachtetem weichen mu§te, jc^t, nact) jmei verlorenen

@c^Iad)ten mngte; — in einem 5lugenblicf a>o fdum bie Sd)(ac^t bei

fiaon il)n eigentlid) belel)rt l)aben mupte, baß feine Äräftc für einen

icl^tn <letd in ber gorm M ^ngrip geführten ^ert^eibigung^frieg

n)ie er im Sinn ^atte, n>eitaud niAt mel^r gurei(||ten, n>o er bann au^

t>on ben geibern bei Slrci^ tiefefbe?e^rc mitgenommen f^abenmu^te—

:

ftcUen UMr biefe giage, fo ift bie ein3ig moglid^e ^Intannt bat? eben

nic^tö mcl)r ju t^erfuc^cn blieb, al^baö ganj 2luHeroibcntlic^c, unbba^

^{apoleon fe^ überzeugt mar bie ^erbünbeten, fcbon geneigt^u meieren,

toürben fidi) burc^ bie brohenbeltmgel)ung tvirftic^ an bieSBogcfen unb

bcn Di^ein jurücfinanoeuvriren (äffen.

gragen a^r bann a>eiter lücvauf jtd) bic 3ux>errid)t grünbetc, ba§

feine ®egner nic^t vtelmel)r in feinem di&cfen ben emfd}eibcnbcn (Schlag

gegen ba6 preisgegebene $arid fuhren U)&rben? — fo giebt biedmal.
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wenn wir nic^t irren, audnaf)mdtvfife ein 2öerf 5luöfunft, bad freilief)

im 21 [fgerneinen nic^t6 weiter i(^ M ein afatenufct)ed ^loge funebre,

imb fo weniß a(ö anbere Sdniften biefer ©attunß 5lnfprud) barauf

bat, üon ber ernftcn3i3i|Tenfd?aftber03e|\i}id)tcbcriicfric^tic|t 511 werben.

3Öir meinen baö $ebenM gürften €d)war;;cnt>eri) ^on §rn. i\ ^^rofefd).

beridjtet SÖortc bie9?apo(eon auf berOkifc nad)(SIba 3U bem öfter*

reid)ifd)en (*)eneral£güer gefprodjen ()aben fo(I. tiefer ®enera( fragte

nämlid) ben gefa((cnen Äaifer unb geibbcmi felbft wad i^n 311 bem

»erweiTjcnen 3"t3 bie 'il^iarnc bcwoi^en ()abe? — 5>on ber 2lnrn)ort

"iRapüleon'ö triebt e6 ^wei i>erfd)iebcne l^erfionen, bie beibe bem (5)eneral

Ä'oUer ,^uijefd)rieben werben. Danilewöhx la^t fid) von Voller er5a()Ien,

9^lpo^eon babe gefacht: ,,3d) ging nac^ 6t. Xi^ier weil mir au^ ^wan*

;iigial)riger ^rfvTbrunvj befannt war, bag 3l)r in bie größte 53crwirruni3

geriftl)et, wenn id) nur einige .i^ufaren auf (5uere ^l^nbinbiuigen a\u

fenbete" — unb nuin mup geftel)en / baö ift allerbingö in ^J^apoleon'd

ctwaö o;nifd}er QBeife gefprod)en. — l^rofefd) läj^t ben 5faifer ^3?apo<

leon 5U\iad)ft ungefähr baffelbe fagen, aber in einer für 8d)warjenberg

unenblid) fd}mc{d}ell)aften ®eife. „ (^in gew6{)nlid)er ^jeneral l)attc ben

iKücf^ug angetreten um feine iUnbinbungen ju betfen" (un gencral

ordinaire aurait pris Ic parti de la retraite j>uur assurer ses Com-

munications) — t)on bem Surften 6d)war5enberg freilid) mujte er

2Inbere^ erwarten, fügt ber Imperator l)in^^u; bem mußte er allerbingö

ben 3»g nad)^]>ariö ,;^utrauen; and) glaubte er ba^bergürft {l)n werbe

unternehmen wellen ; aber 9?apoleon red)nete barauf baß eö ^u fpat

ba,5U werben mußte , wenn 6d)warjenberg erft auf bie 3iiftinunung

„ber beiben^^aifer" wartete; (Schwarzenberg unternahm ben3"g «>ftnc

bie 3»f*i"^'"»"g t^fr 9J?onard)en — ! !
— unb mad)te babnrd) 9?apo*

leon'^ i^ered^nungen 3U 6d;anben !
— (— je le crns capable d'une

teile manoeuvre; je crus qu'il la ferait; mais j'ai calcule que s'il

attendait le consentcment des Erapereurs , il serait trop tard ; il

l'entreprit j^ans le consentcment , et voila en qiioi je me suis

tronipe.)

6e^en wir anftatt „ber beiben 5^aifer" ober ber verbünbeten

^Jionarc^en überhaupt, ben 9^imen „5^aifer gran^", fo fommen wir

wot)l ben Sorten 9?apüleon'ö, unb überhaupt ber 2Baf)r^eit näl)er.



*

9{a)>oUott glaubte haf Sc^oraoibcts tim$ butAgteifcnb cnU

fct)citfnted in ffinem gatt ol>nc bie auibrörflic^c 3uftiniinun9 ber

oftfrrcid)ii'dHii iHcgicruiiö wagen, mit ta^ tiefe 3u|tiinmung nic^t er#

folgen werte.

2)ad war ein ver^&ngni^voQrr 3rrtlj|ttm ; beim gerabe in biefem

9(ugenbU<f f)atte auc^ Deflerreid) 9{a)>o(eon*0 Sac^e , al^ eine bie M
3mpciatine cii]cncr ^crblcntcicr 3taiirinn unhaltbar niadnc, cntlid)

aufßCijcbcn. Xa tic govtcriniijcn 9?ap*?leon'ö5u(Sl}aii(lon einem Cinau?

ben an bie ^J){6glici)fctt cined grtebcnd mit i()m feinen Diaum mei)r

liefen, traten ^nglanbd Staatsmänner entfc^tebener mit bergorberung

^rrvor baf !ßapo(eon'6 Xi;naftic Gcftiü^t, nnb berST^ronberSourbonS

wieter {)cii]cftc[lt tvcrben müffc. 51öcnn Icr 5lai|'cr ?Ucranfccr aud) pcr#

fonlid) noc^ immci: ber JKü(ffe()r ber 53ourboHö nad) gianfrcid) a>it)cr^

' ftrebtt, j^attc t)o^ üon Anfang an niemanb ieib^nfd^aftiiciKr ald er

9{a))o(eon*0 6turj gewoQt* Sie $reufen {limmte, bad verflanb fie^

t)on fclbft, nad}beni (Sau!aincourfd le^te gorberungen aud) ben jlan^«

ler i^artcnbcrß üoUfenimcn ^ur '^cfimuuui 9cbrad)t Ratten, unt fclbft

Deftetrcid; iDiterfprad; nid)t mcl}i\ 53cfont)etd ba(^nglaiit) feine Unter*

{iü^ung ber $lane Oefterreic^S in Italien loon ber 3uftimmung ^ur

Befestigung 9}a))o(eon'd unb ber 9{apoteoniben abhängig machte»

6ii)»n in feinen legten SBriefen an (Saulaincourt ^atte ber gürfl

^icttcrnid} t^or „fcbr pcrfönlidKu l^liu]viffcn " auf ^cIl>^ai^cr "^tapolcon

gewarnt/ tu man nidjt mcbr aba>fl)rcn foimc, wenn tit Umcrt)anb*

lunfi|en abgebrochen feien. Die bitterböfe «(irfiärung'* über ben ®ang
ber Unter^anblungen unb i^ren BruA; welche bie IBerbünbeten ijcrabe

ji^jt iHn-6ffciuIid)tcn, lief] i;icmlid) teiulid) 5tvifd)cn ten S^ikn Icfcit

worüber man ciniv] (jciianten war; bcfonberd ter Sc^hi^: ba0 bi^

6a(|)e ber ^erbünbeten über bad einzige {»inberni^" triump^tren

tt>erbe/ bad fie {e|t noe^ ^u beflegen ^abe. —
!Da69^a(^{le betreffenb, waren in ©d^war^enberg'd ^Hauptquartier

^4>i-^Uj3i> wäbrcnt tcr 9?ad)t nad) ^cr (id)(adit bei 5lrii^ mandKilci

^{elbungcn cini^cgangen/ tic nad) unb nae^ eine Dejranbcrte ^2lnficht ber

augenbUifüc^en Sage gur (Geltung bradjten«

®o melbete ber jhonpnn^ fpätSIbenbd, ben 21«: „Sldgemein

bcfiatigt. fid; bie Sluöfagc , baf ber geinb fid) nad; (£l;aloue ^urüd*
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^f^ocjcu ijabc, ivo^in ncbfi ter Strafe nud) noc^ eine 5irat>crfc— (ein

Sici>euwe9) — fü^n, bic na^c bei S^uifüre tjorbeigiej^t,
*

' Srtbe f^^rieb um !D{tttenui(^ au« Soctoi^: i,3(^ rrlattbe mir

<S. ID. |u bemerfen, ba^, nornn trr ^eiiib feitie 9H(^tuno gegen ^ttr^

genommen l)aiU, td) bereite ^cm ^Hn. ^aron grimont, otcr^om^cn.

JDgarctDöfi eine ^JO^cIfcuiuj barübcr Ijabcn müßte, 3d) glaube beftimmt,^ tcc gernb ))on ^iü^ mttuet^r gfgett <E^alon6, ober, iDe(4ir6 Id)

tioc^ für iDa^rf(t^em(r((^cr ^aCte, t>on ba über 6emome fdne äiic^tuno

genommen l^at*

55or5inem aber traf ncd) in tcv??ad)t ober mal)r|'d)finlid)er, früh

^iorgen beö 22., eine fel)r n>id)tii]e ^Dielfcung be^ ©enerald Zci'

ivßbtm cim 3)tefcr*9fn>anbte Parteigänger f^aitt ftc^ im fRüdtn M
frinbüd)en ^eerd ber 6tabt 6^a(on0 bemächtigt, unb berichtete t)on

tort aud, vorn 20., tag auc^ 9i[)eimd wieber in ben^änben ber 5Jer*

In'tnteten fei ;
2öintM)U3erol)c'ö öeertheil fte()e bort, unb Söiüc^er'ö ge^

fammteö Jpeer folge il)in auf bem 8u|.

^tefe 9{<ichricht machte tm ^Hauptquartier gu $oug9 gr»$en (Siit«

^rucf. !0}an berechnete ba$ bie fchieftfche $(rmee bemnach eben am 22,

bei (?ba(cn^ an ber Warne eintreffen muffe. Tie 33efcrgni§ baß 9?a*

polcon fid) auf bie 93erbincungen ber ^^auptarmee njerfen fönne, fd)u>anb

«Inigermaafen ; benn eine foicht ^^^^^^ ^(üc^er'd^eer fo na^e in fei*

iiem 9tüdtn, fchien Stapoleen bergletchen nicht wagen gu (pnnen* (Sift

tmirbf nwn bte?lnficbtt)orherrfd)enbba§9iavolcou, in bie ^rtheibigung

^urürfgcirorfen, fein gefammteö Jpeer ^wifchen ber 2lubc unbSÄarnc ^u

vereinigen fudie.

IDte eigene Aufgabe fanb man in S^ige biefer$ln9(ht,unb5umal

^Reibung ^ettenborn'4, junäctofl barin, Reh ber fchCeßfchen %cmn,

unmittelbar alfo bem Soften 93itrt) nahem, t>on xoo and bie Q3er«

binbung mit C£l)alonö nahe unb fitd^er umr. @d)n)ar3enberg cvlicB um

^ehn lU)r ^ormittagd eine neue, eine i^gn^cite'' IDidpofttion für ben

„9^achbem ber geinb feinen 9Rarfd) auf®emmepttid unb (Dodnon

mit bctrad)t(id)en (Kolonnen genommen bat, fo gel)t bie $lbjtd)t ba()in,

iiuf ba^ fchneüftc burd; unfcre '^orrücfung bic (^ommunication mit

IBitr9 gtt unterhatten."
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3u tiefem @nte ge^t Sßrebe biö an tm 4^uitö^$^acb, bi6 auf t)i>

^bi)tn iDon (Eorbeil ))or ^ unt ^arcla)^ ftcUt jtc^ mit tcn (harten un>

^effn»m itnmiUclbar ^tntcr if^m auf« v v\ -s^nv^

Stann btr J^ronDdng 19011 Sütttrmberg mit feinett bret ^eeri^eilea

bei Slrcid über bie Jlube geben, fo foü er ftd) fluf ber 6traße, bie »01t

bort md) (>l)alon^ fül)rt, jivifcben «iperbiffc nnb !Düönon aufftiKen.

ÜBirb hr (Engpaß beiSlrdd noc^ ihmii Seinbc gehalten, fo mu^ er über

eine bei dlameru gefc^fagene 8rü(fe ^ie^, um fid^ beni linfen gittgd

Scebe^d bei ^rebant unb Dampierre am ^uitö^Sacb an^ifc^Iie^m.

„(ikncral 6ed(awin* — fcer fid), immer auf tcin linfen glügcl

ber ^auptarmee, je^t in ber ^kijenb i^on ^^^lanci? befanb — ^.becft bir

linfc glanfc unb biriviirt fut auf (Se^annc." — Äaiffarow), bejfen 81b*

t^eiiung gar fcl^r einiger dtu^ebeburfte, foQbie®egenb3Wif(i^en$lanei^

unb Wl^xtf beobachten ; !f)?ori( Siedjtenflein , meit intüd, bie ^rafm:
von Ü)?ontbart unb 6l)ati(lon nac^ 3)ijon becfcn,

-

Unmittelbar nacb ber Sluöfertiijung biefer iI)idpofition , lief eilt

^eri(^t bed ilronprin^en , um neun U^r aud $lrcid abgefenbet , ein^

bem 3U golge er nici^t bei Slrcid übergeben fonnte, unb ben SEBeg äbcr

9lamerufinfd)luö. —
^Dem (^kneral Seelaivin mußte 2!oll fofort fdircibcn : ,,3ngo(gf

ber gcftrigeu Bewegung 9?apöUüii'ö »on Slrcie auf ber 6tra^e nac^

Sitn^ , ge^t nnfere ^rmee mit gefammter Wla^t auf bad rechte Ufer

ber ^ube hinüber, unb fleOt ftc^ an>if(ben !l>ampierre unb (Sorbeii anf^

Der 3Jortrab bed ©eneral SÖrebe bei 9}?etiercelin. ®i;ulai bleibt jurütf

• um ben Ueberiianv] bei 2lrci^ ,;iu becfcn. .^^aiffavow ift auiiciviffcn bte

€tre(fe ^koif(t}en 4^iancv unb ^Ut^ auf . bem linfen Ufer ber ^Mbc

becfen.

«

»{Der gelbmarfc^att (r&gt mir auf (S. <S* au fcfireiben, baf ®ir

mit ber 3^nen ant>ertrauten Slbt^eilung it>omöi3lict) burd) gurten

fdjen 53lanct; unb 5lrciö über bie 2lubc gel)en; unb gegen ^e^annc auf

bte ^erbinbungen bed geinbed operiren foüen^ beitn nad) SlUem ((^eint

ed bat Sllopoleott alle feine ®treitfr&fte ^ifct^ ber ttube unb SRamcr

conecntrirt.
*

«3m galt eö nid;t möglich fein foütc auf ber genannten (Btrecfc

überzugeben , rnüffen 6ie mxttn bie ee möglich iptrb bei 2irdd über»
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^iige^rn, unb bann t)on biefem Ort aud nac^ ^e^anne marfc^iren, in*

Um ft(t^ bemä^en fotoeit atö mdgtiif^ gegen C^attau^^^ierry ^in

fiffe« ati^uR&reii*

"

„ Tettenborn berid^tet t)om 8/20« aitd S^afond baß !R^etmg n>i'e<

bfr von ^Öin^ingcrobc'd Sorpö befc^t i^, unb ba^ biefem tie flefammte

Slcmce bcd S^liutei unmittelbar folgt. 9?ad) angefteUter Öc*

recl^tttig vetmutttn wir ^läc^er fc^on ^eute bei @^(on^* — Letten«

bom'd Parteien ge^en bid (Spctnoi^«
^

^ fo(()t nod) bie 5Öfifunivbem Kronprinzen ^lÖiuttcinbcrg über

Sltted ju beridjten — bie 9?ac^iid)t Bt, ^^^rieft'ö ^erTOunbmuj fei ntc^t

gefä^rlic^ — unb ber SBinf ba0 nad) ber Slu^fage ber ©efangenen,

ein feinbti(ber (^fc^it^ug t>on 150@tttrfen; t)en $arid nac^ @6<vIon6

untenvege fei«

!l) t c f c 3 P i ^ f n ^1 1 Xoii am 5 m e i unb 3 m a n
Ji

i i] ft e

n

fWarj glcicö nad) ^ehn in)r fru^ in «Sc^tuar jenber^'d

Hauptquartier 3U ^4^oug9 gefc^rteben. ^)J?an f)atte alfo

bort an bem SSage unb ber @tunbe bereite bie koic^ige tf^elbung

Slettenbom'«*

©6 ifl fo(i)(id) ein fef)r entfd}icbcner 3rrt()um, wenn 6d)e(^ fa^^t

— uujD alle ofterreic^ifd)en ^erid)terftatter miebert)olen — bie »er*

ii>ttiif<bten ^tac^ricbten" bie Tettenborn mitt^eüte, feien au(^ am 22»

ntcbt in Sc^ioorgenberg'd ^u)>tquartkr gefangt» £ie » gän^lict^eUn^

bffanntfc^aft mit ber ?age bed fcfelefifc^en ig>eer^, unb mit benlBer^lt«

niffen an ber 9J?arnc" fei tenn 8ct)u(b getvefen bnp bie 53eu>ei]unqeu

ber J£)auptornKe „nid)! mit ber 6id)erl)eit beftimmt", nid)t „mit ber

6(|^ne(ligfeit unbi^raft" au^efä^rt U)urben, bie vieQeic^t f(|)on an

biefem ^age bad 6<^i(ffaC ^lapoUon^^ unb feinet fe()r gerf))(itterten

^eerö „jur nad)t^ei(igften (5ntfd)c{bunij " (jebrac^t t)atten*).

3}ie ©rünte umrum fo @ro^artii]ed nid)t 9efd)a{), muffen ieben*

fatt^ onberdwo gefuc^t werben, unb fmt>, meinen wir, ni(^t eben fcbwer

gttfinbem

$lud^ bteiben beri3(eid)en qe^wungene flnbeutungen boib immer,

uub feibft wenn mau baö Sleuperfte zugeben wollte, ein fel^r türfiijjer

•) Dejlerv. milit. deitfitift 1838, n. IM.
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S3c^e(f. Unmoijlid} formen wir barübcr i^erqcjTcn baj 6d)it)ar^^cnbcrq,

fjan^ abgefc^en t)on aUm 5kc^rid)teii ^on ^(üd)fr bic er Ijattc ober

ittc^t ^atle , feinem Gegner leic^lu^ um M ^Doppelte dbedegen mar

«inb blieb*

Uebriflcii^ fertigte ©^mar^enberq mid) itot^ an blefem ^age ein

<S(f^rciben an ben 8clCinarKl)a(iS3lücbcr ab, in u>cld)cm er auöfül)vlid)

mitt^etfte feit bem 19. '^äx^ 9efd)el)en n?ar, unb mit beu fi&oif

ten «@obaIb ^eute beflimmte Stac^dc^ten iMm ben Oet9e#

i^ungen be^ f^nbe6 et^Itc, noerbe tcf) if)m mte ber ganzen ütmee

folijcn. 5luf jcbcn gall tvertc id) mic^ ber 5)?arne nabern, um mic^

mit @. 3u t>crbinben unb beugeinb mit vereinten straften anjucjrei*

fen , uin ba6 Sd^icffa( t)on dutoj^a burdl^ eine entfc^etbenbe (B^iad^t

jii beflimmem''

Und) in biefen S^^fw» fiJricfct ficfe genugfam mi« baS ber gürft

^chn^ar^ciibcrg bie fd)lcfi|d)c §lrmec an ter 93?arne unffcn erlaubte.

Ucber bic näd)ftcn 53etrcgun9en bcö' gcintcö fd)tvebte man aber

no^ immer im dn)<>f^* itronprtn^ )>on SürUemberg beri(l^ute

— um neun U^r frü^ — „!Run fann i(b 6. ^S>. mit l3efUmmtl)e{e

melben, bag ber gcinb fic^ ganj «uf ber 6tra^c nacf) 93itn) , ni(t)t auf

jener t>on (?l)a(en^ ^uiücf^iej^cßen f)at.* — Unb wie aud) auö XoU'^

iörief an6c6lfltt>m ^en)orgel)t, galt biefc 9^a(t)ri(^t junad)ft im ,Jpaupt*

ifuarHer f&r guverläfßg« $lber ^rebe, ber ben redeten Slögel gegen

^itn^ bilbete, unb bort ben Sreigniffen am nä^^, m 6e(len uiitef»

tid?tet fein muf te
, behauptete eben fo 3UDer)ld)tlic^ ber ^Kucf^ug bcö

gtintee i3el)e auf (5J)a(onö.

3n biefer Ungemißl}eit , t>on ber man faum begreift mc ftc bei

tiniger änteOigeng unb ^ll^tigfeit ber leichten 2^rup|)en mögii(^ fein

fonnte ,
lieg 6d)roorjenberg nod) om SIbenb brei t)erfd)iebe«e ^i^o«

fttionen für ben foUjcnben (23.) aufarbeiten, x>on benen bieC^ine

Dber bic Slnbere jur Sluöfübrung fommen foUte , je nacfebem ber gcinb

^^alond, ^iitp ober i[)^ontmira{( guröcfgegangen mx*
^oHe Kapole^n ben ffieg nac^Q^alon^ etngefi^iigen, fo gingen

bie Jgjeertl^eife unter SBrebe, bem ihronprin^en unb JRatjewdft? über ben

l^uitf 53ac^ in berfelben ^id)tung — aber nidit eben meit — nad}

^ommeputd , !l)odnon unb l^utftrc u>t
^ fte^t ber geinb Slrcid
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gff^enübcr, fo Tiefet t)on $l)uiftre <iu« flnju()reiffn —
ober nid)t ct)cr alö bi'd fcir ilronpiin^ Xoönon crrcid)t ()at — unb im

fjlü(flid)cn gaü ^crbific ju bcfcUcn. ^aiclav folftt biö 2)?etierccUn am
^uttö'IBac^. — ®^ulai blet(>t bei Sircid.

9{ni^fn>dfi|^*d unt ©i^ulat'd (Aufgaben Meibm Übrigend aud^ in

ten beiben anbcrn niöglid) gebadeten gälten biefelben-, nur für bic übri*

gen ,!^eevtl)eiic finb anbcnveititje 9liiovbninu]cn <"jctroffcn.

9?äinlic^ wenn ber geinb fid) nac^ i^itn; gcmenbet l)attc, muju

tti^ auf ber 6tra$e na<^ biefem £)rt bi6 l^rd $crted vorrücfen, —
feine linfe glanfe burdi bie ^efe^uni] i>on 6ommevuid becfen — unb

bann bie 5liifftcÜinu] , ober ten ircitercn 93?arfd) tc^ gcinl^cö — „rc--

cogno^ciren" — ber JiUonpiin^ fut l)iiuct feinem linfcii S^^ßfl bei

9Setierceim — ^arcUi^ hinter feinem rechten ^tDifc^en^^er^^iUiered unb

60mfoid auffteatn.

l£)anit war enblid) aud) ber britte, immerl^tn mÖ9ticJ)e, gaff be*

rücffiditiijt — ta eö bem ©eneralftab auf eine Xi^pofitioii me^r ober

iveniger nid)t an^ufemmen pfley]t— : ber nämlid), ba^^^apolcon nac^

* Wontmirail audmii^. !Dann galt ed ben ißebenuKg gu erreichen, ber

.t)on fßitt^ über @omme))uid unb (Bemoine €eganne fü^rt,

^rebe rutfle bat(ii na<^ 6ommepui^; ber jhpnprin^ nac^ $ot9re (6t

(Susanne)*

(Sinö (eiid)tet auö allen bicien Diöpofitionen fe^r bcutlicfc t)er*

vor—: nömü(^ baf man feine ^^nung )»on^acbonalb'd8luf{]teUung

bei £)odnon —. foum IV2 ^^eife t>on ber eigenen SuUung— l^olte*,

^ei ber ?Ö?affe leichter Dieitcrci bie in ^3eaH\]iuu] n?ar, ift baö faum gu

bc<]icifen, unb namciitlid) bem (ihafen O^arowöfi unD ber Ieid)ten 9<ei?

.lerei ber ru)Ti)'cben (^arbe faum ^u t)er5eif)en*— ^Darauf, ba^ bie feint«

liefen Xruppen Mr Streik benimmt fein tonnten bem du9 bed frangd''

{ifdren Smperatord nad^ ffiitn; ^u folgen , t>erfiel man nid^t— unb fo

bad)te man benn nid)t entfernt baran tiefe Xl)eilc tco fcinblid)en 4;)ccvd

in t?ernid)tenbe ^iicberlagcn »erwidcln , fo na^e bad aud; liegen

mochte. — ^an n^ar eben gang audfi^iteflic^ mit ber eigenen Ungt«

ivi^^it unb ^erfegen^U bef^&fttgt,

®ar feltfam tfi ed bann au(^ ba# in bem^egfeitfcbreiben-biei^t«

fc^eibung, welche ber brei iDi^pofuioncn eigentüd; ^ur ^^u^fül^rung
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fommnt fodte, bcm Stebe übftfafeti toirb« dta&tin, ^ic^

cö, fei in bcr Sa^c genau von Den 33en)egun(jen bc6 geinbed untcrricb-

tet fein« Um 3^it))er(uf) etfparen iDurte er aucb e(mäd)tigt, ben

ibronprinjen 9on ^ärtUmberg unmittelbar »i»on bem (Srfotberlic^en

gu i^erflAnbigen."

@d nwr n{cJ)t ba« erfle 9Waf boß ber giirft (Bd)tt)ar^enberfj in

Slußcnblitfcn großer Unfiitcrbcit bie (fntfd)eibung, auö me^r ober

niger plauftblen (^riinben^ einem ^2lnbern gufc^cb. ^Uerbingd n>ar er

in $oug9 )tt toett §urä(f — aber u>er gwang i^n bort gu oenoeilen^

wa^renb nactf feinem eigenen ®e{l&nbn{f ba^ Sf^öt^tge nur n&^er am
gcinbe, von 33reban au6, verfügt n^erben fonmc?

93?an foüte üCnivjcnö fpat am Qlbenb nod; über bie ^cii^egungen

beö gcintcd gang in ba6 5l(are fommen. 8lü(i)er'0 2lbiutant, äl^iior

i^.^rünned würbe je^t mteber über^ttr^ na(^(S^a(ond gur fcbieftfc^en

Ärniee abgefertigt« — 3)ie iftn begleitenben SReiter«@d^n>abronen t)Ott

5Brebc'ö §eert{)eil fanbeii auf bem SQScgc nad) ^-Bitn; baö 3^orf C5our#

beniand)e vom gcinbe befe^t, il)rc 6trcifivac^en bea geinb überall , fo

baß jtc^ feine Ü}{ög(icf)!eit geigte burcj^gubringcn. (Sd blieb nid)td übrig'

atö nac^^reban guräcfgufebren, tDoSS^rebe, übergeugt bap ber diöcfgug

be« 9tinM auf (5f)afon6 ge^e, bem ©ert(tt53rünne<f« !aum®(aubm

bciiiieffcn tvodte — ficfe aber boc|) cmfc^lop i^n in baö grope ^aupt*

quartier gu beforbern»

^rännedf erreichte, von ^euem au^egogen, Don ruffifc^cn U^(a«

nen geleitet^ bie ftc^ für $o(en ausgeben mu#ten tto man bur(t^ bte

$oftenfette bedgefnbeö gog, nur auf großen Umwegen, unter mancher*

lei 5'^il)rlid)feiten fein ^ki,

^rebe entfc^teb natürlich für ben gmeiten gaO unb bie gmeite

!Did)>oittiott, nad^bem aud^ Dgarow^ft gemelbet ^atte baf no(() immer

feinbfic^e Gruppen in bebeütenber f^nga^i t>on 6omme|>ttid na4^

53itrt? sögen.

Dbne 2hifent^a(t, o^ne fic^ iveiter um 33 i tri; gu bemühen gog

9?apoIeün am 23. weiter ndct^ 6t. 3)igier« — Wacbonalb fenbele ben

$lrtiaeriei'$arfd bie nc6^ ni^t bei i^m eingetroffen waren, Offigtere

entgegen, um fie, je nac^ i^rcm 6tanbort, öber begänne, ober über

^leurö unb <Semoinc nad) Sommepuiö gu fül;ren. i>u erftere ^trape
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tourte für fic^^er 9e()n(trn; auf brr fiotiiax foütc tic Dbifton^meV ttn

^gettgügeii bad Geleit geben (u>adattd!3Xt$t>erfitAnbiii^ni4tgefd^a^}.

— grub bradi !{Rocbona(b felbfl nacb Sitrv) auf* SBirna^e mufte et

um tcn rcd)tcn Siegel tcr ücrbiinbetcn ^auptarmcc bcruni5iel)cn !
—

Offenbar muß 2ßrcte, bcr it)m fo leic^)t l)cn Slüc^ verlegen fonnte, fe^r

»te( fp&ter aufgebrocben fein ald er— unb fo fonnte9)i{a(bona(b feinen

gefa^n)o0en Sßeg ol^ne fonberltc^en 93er(ufl gur^egen«
^ DjnrdwÄK »ar mit ber Mdfttn ®arbe * 9ifrterei frö^ am Xage

nacft ^ommfpuiö ^eingegangen , unb ftie^ bort anf einen franjofifd^en

®ef(^ü$* unb aßagcn^ug, bcr i^cn Soulagcö l)er, ben ©eneral 2lmev

verfehlt ^atte, unb gang obne ^ebecfung bem ^eer SJ^acbonalb'd vor«

an^eg. 2)ie Urh'Oede^^Dlannfc^ajft fuc^te t^n gu t)ertf)eibigen , i^r

SBiberfianb mürbe bnlb übcrwÄlHgt — unb D^avoivcfi'e^luitcr erbeu*

leten 27 j^anonen — fonnten inbeffen nur 15 in 8idicr(Kit bringen,

alö fic bem ()eranrü(fenben §eer 3)kcbonalb'd auöiveid)en muften*

später fielen aber awi) bie übrigen 12 nebfl fec^gig Sabrgeugen ben

• Serbünbeten »ieber in bie ^Anbe^ benn au(^ bie gran^ofcn fonnten

tiefen Xxv^ nid}t weiter fd;affcn; ba bie 8ul)rfned}te mit ben $ferben

entflogen waren,

!Dad n>at bcr einzige ißerluß ber {t(|| für ben Scinb ergab* $Brebe'd

SKeiterei, bei!ged$erte6 eingetroffen, bef^rftnfte ju^barnuf ben9larf(||

ber feinbüe^en ^eerfMen beobad?ten, «nb i^nen gurdtec^ten gu foI#

<^cn, ebne ftmaö (^rnftlidK^ ]n untcrncl)nicn, ta baö gupt?oIf nodnreit

^urücf mar. 5luc^ ber ^renprin^ von SSürttcniberg , ber feine gurü(f*

getriebenen ^orpoflen an ber@))i$e einiger leichten dteiterei aufgenom«

men ^atte, mufte {t(^ barauf bef(4r&nfen bem ^eer^ug !B9acbona(b'd

einige jl^ononenfugeln nac^gufenben. !Diefer franse fifc^e^}}?arfd)aü ging

iingcl)intcrt bei Srignicourt über bie t)3?arne, ein ^ager^SBataiOon unb

gwei (Sc^wabronen Defterreid:)er, von ^^l>rcbe eilig nad) Senrbemanged

Doraudgefenbet, fonnten i^n natürlich nic^t aufhalten ^ fie würben

vertrieben; unb erft fpAt in ber 3)unfel^eit gelang e« bann, ben

^^ac^trab ben SJiacbonalb l;icr ^urücfliep, über bic "iWiarne ^utürfgu^

tverfen.

Unterbeffcn mar bic ^kc^ric^t von ^apoleon'd 3ug nac^ ^itr^

im gtofen ^uptquartier burc^ mieber^olte ^Reibungen beji&tigt n>or«

Digitized by Google



302

tth* ^^mt^tnhtx^ glaubte nunSSube unb bcr j^ronprin^ fönitren fai

ein ®efe((^t mit brn feinbtid^en ^eertfieüen i^erwiMt uxrteti bie noift

t?on 5lrdd nac§ Q3itni itntertt)e(|6 ffien , unb machte ftd) »on JRabeftf^

begleitet auf tcn 3i>fii, um tiee^ (S^cfecf)t tvomoßliit fetbft 511 leiten. —
3u JDanipierre eingetroffen, entwarf er um ein UI)r ^f^arfjmittag nod)

etile neue !&td))o{ttion für benfetben Za^ ber nun fc^on größten S^eitö

verflofTen mat/ unb bfe eine Soncentrirung ber 9lrmee bei iOttn; ^unt

3wecf ()atte. ^ic §ccrt()ci(c unter 5Q3retc unt tem ^rcnprin^cu feilten

noc^ an tiefem Slbenb bei 53ufü> unb St. (5l)eron vereinigt t)or ^I'itri;
.

ftc^cn, bie Farben ()inter if)nen bei €omfotd
; diavekodl^ unb ^ipulai

weiter Itnfe bei ^etierteiin ünb vor 3I(ibaubi^re.

®ie ftc^ leicht t>or^er bered)nen (icg , fonnte von bem ültfen gar

nfc^W mc^r auöi}efül)rt tiHubcn ; bie neue -Diöpefition fam rid ui fpät

an bie üruppen. !Die früher erhaltenen ^cfel)le fd)einen bie gül)rer ber

einzelnen ^eert^eiie, von ten Uinflänben beftimmt^ gieinUc^ toittfäriic^

gebeutet gu ^dben, unb fo fanb ber ^benb bad^eer auffünften berrn

webet in Schwarzenberg'^ früheren ^Berfüqungen, noch ben fpftteren
•

ijebadU war: 3Brebc auf ben ^^öl)on bei C^ourbcmauv^eö , unb 33arclav>

ijintcr il)m bei St. Sl)eron, ben £rünpun^cnt)ün3i>ürttem borg bei ©oin*

meputd* 3ur£infen be^ilronpringen martRa^emdfi^ nach^oiore inari"

fchirt, feine leidste Steiterei unter $ahCen noch 6oube*©t.«®roir
, auf

ber ^^cciftva^e von ''Bitw) nad) ^a g^re^l^bainpenoife ; — ©pulai, t^er*

ftärft burd) bie fiü[)ci' bei ^Iro^.^c^ jurürfgelaffencn 3,ruppcn, erft fpat

von 5lrcid, in ber Züchtung ouf 3)?aiUv aufgebrochen.

Ueberatt traf man hi« ««f ^Sortruppen ber fchieftfchen Slrmeej

man erfuhr baß bebeutenbe 9{eitermaffen berfelben fd)on bei 6omme*

fouö unb ^-Batri; ftanben, tag biefen^liid)cv'$ gcfammtci^ i^^ccr unmit*^

telbar folge — : unb fo fanb man fich ziemlich unerwarteter sißeifc iin

SSBefentiichen mit ber fchleftfchen 2(rmee vereinigt«

2)ie frühere ^h^ttgfeit unb Energie war in ^löcher'd ^aupt^

quartier neu erwad)t, ald man t)ic ©ewiph^il ^^"^ttc bafj ^lapolcon fich

wicber gegen bie .^^auptavmce gewenbct habe. ^Ta^? ^^ccr war am
18, Wäx'^ in ^Bewegung gefegt werben, unb am 2lbcub biefcö Xage^

mit ber ©pi^e unter S)orf unb jlieift bei §Ben)»au'$ac unb ^ontavaire

eingetroffen 5 bie ruffifchen ^eerthcile biö in bie ®egenb von 6orbeny>
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gefolgt. 9tu( iBuiom mar gu ttt gtemftc^ tnmüten d^coberung voit

Soiffond unb (Eom)>i^gne entfenbet* 9{ftf|[ing beutet an baf iSnti*

femm^ ber auf bfe ^obeninq biefer Oerter am attewenigftfn ©frtfv

leqte, ben ^enerol '^ülou") nur um feine ftorcnbervpofttion im,!paupttf

quacUcr lodjuiDcrben, auf biefcö Slbcnteucr aud^cfcubct Ijabc.

"-fVii 19* nötl^tgte ^iuc^ec bur^) eine Umgebung übee 9ieuf((|ate(

bes^acMad Sltarmont ^^ri^^u^^ac |u miaffen, unb fi(^ mttSRor«

ti'er melnigt nacf) gi^med 3unicf;iU3ic^cn , unb Slßin^inj^crotc fonnte

9i^eiin6 nad) unbebeutentcm @cfcd)t mit einem franjöfifcfcen 5kcl)tral>

»iebfr bcfe^en , u>d^ienb nad) entgcgeuf^efe^en 6eitc ^orf unb

Sti^ ben fran)d(lf(^en ^arfc^dden,- bt^^lanc^ unb Siomam an bte

SWIe folgten.

V 3^^ Siöme^^ ei1)ie(t 9J?armont ten^^cfe{)( feinet j^aiferö nad)^^a*

(on6 5u eilen, aber auf ben i>tn\]cfd)riebencnifiL^e(jen fd)ien i^m tcr3"ft

toj^in ni^t me^.c audfut)rba( j bte 6trage über9{^eim0 n>ac gcfperrt,

bie über (I£))ema9 gef&^rbet. ^em IBefe^l nac^jufommen marfci^trte

er mit feinem eigenen unb ®lortier'^ ^eert()eü am 21. ftac^ (S^ateau*

^I^ierri), unb blieb, \>oi\ bort am folvjenben ^lagc tvieber aufv]itnod)cn,

bergeßalt in ^en>cgung , bap er am 23. bä ^^crtuö unb ^ergeve^

eintraf*

^ad fc^Iefifc^e ^eer, beffen vorbere ^eert^eite am 20. geratet

hatten , fu^r fort ftd) in ben jtvei fcbon ongebeuteten fRic^tunijen vor*

märt6 benH\]en, fo bag auf ber (^inen Seite gerf unb AUcift ain

22. mit if)rer Snfanteric Dulc^^, mit iferer 9ieiterei (5(}ateau*Xl)iern>

. unb bie ^arne erreicht Ratten, auf ber Ruberen ^in^ingerobe feine

üieiterei perfönllcft nad) ©perna^; öef»f)rt l)attc, tva^renb fein gugvolf

unter QBorongow bei iKljeimö ftanb, Sangevon bei jSit^me^, *8atfen bei

törai^ncö.

^lud ber Üitd;tung bie ü)2armont eingefc^iagen ()atte/ folcjerte

©netfenau ba$ ÜRapoleon fein ganged ^eer an ber Slube ))ereinigen

»oöf, 5u einem entf(^eibenben€rf)(ai] auf bie mbunbete ßauptarmee

,

imb fein @ntfd)(uO n>ar nun tcr 2lrmec 9^apoleon'^ in eilicjeiu 3üi]e

eben bort an ter Slube mit gefammter ^DJad)t in ben Oiücfen fallen,

ür n>o((te bie brei rufrtfci)en ^eerti^eiie unter feinen ^efe^Ien , in gn)et

^eer^ügen, über S^aiond unb (Spema^ nac^ Slrcid führen; ^oti unb
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.pfeift foütcn tfin ^krfc^aU ^armont über S^ateau ^ ^^trrrv unb

^ontmiraU auf Um Su^e folgen.

®(^en traten Me nol^tgm^fe^te efge^en, al^dnaufgefüttgrarr

9r{ef 9^a^ote0n*f an SRade l^nffe bi'e Sage bft fDfnge aitfffArte , unb

vcrantfvtc ^^^lano t)frt»orncf. Zttknborn fcnbcteif)n; einer feiner Untere

gcbeneii , ein £)ffiiier ber l)anfeatif(t)en Segion 5)ianienö Dieblid) , hnitc

brn 5hirier gefangen , ber tl^n nad) ber fran^ftfc^ ^u^itfiabt übet'

bringen foQte« ^on etfa^ a\a bem OHef bat ble ^^lais^t bei Sircid

gefil^Iagen )var, nnb ba^ 9?a))oIeon $and preisgab um ftc^ in ^en

3tü(fen ber 6>iuptarmee irerfen.

^3iad)tem bic not^igen $UMct)riften genommen ivaren, liegSÖ(üd)cc

bted<B4^retben weiter an feine SBeftimmung gelten, inbem er fte^infiner

artigen 9}a(^f(^rift bereit erfl&rte itl^t, ba bemilaifcrSVapoieon bieißer^

binbuni^ mit 5).sdriö Qbcjefttnitten fei , aUe Briefe toxi\)in beforbern

bic für bie ^aifcrin beftimnU feien.

Unb nun fcbien ed not^tg bemgeinoe nacb^ucilcn, unb i^n fobalb

ald möglich ein^u^olen, )ur entfcbeibenben 6(^ia(^t, bie er unter ben

inh]imft{ßften IBebingnngen annehmen ntu^te. 9tatfirfi(^ re(^nete man

mir 53eftinnntl)cit baraiif fid} auf tcm ^ißc^c mit ber Jpauptarmee

vereinigen, — SBin^ingerofce blieb mit feiner OJeiterei in ^^ewcgung

bic iBerbinbung mit ($4)n>ar5cnberg^0 ^eer auf^ufud^en^ bie brei^eer»

tl^eile unter 9Boron$ow, Sangeron unb @a(fen, tccUU ^dlüditt gur un#

mittetbaren SSerfoInung 9?apo(eon'd beiß^afon^ vereinigen; 3)orf unb

Äleift bel)ie(ten il)re bie^l)erige ©eftininiinu] ; 53üIom foUte fid) bei

<5oiffen6 bereit galten, entn)eber nad; ^4^arid ober an bie ^^arne auf«

^ubrec^en.

Slm $lbenb M 23. {)anben SBin^ingerobe mit me^r a(d 7000

Leitern bei lBatrt\ 9Öorcn{iou> bei ©fialond, Warfen unb Sangeron bei

8il){im^ — 9orf unt Sikiit bei ^hntcau^^bierri).

6ü l)atten fid) an tiefem Slbenb fel)r eii3cntl)ümlid)e 93erl)äUniffc

gebiibet* 9Bir fe^en 9{apoIeon mit feiner ^auptmactit bei Q^itr^ unb

6t, 5)ijier — ^armont unb fO^ortier bei 95ertu« , ivft^renb bie fd^ie*

fifd)e mit tie .S^auptarmec tci ^i^cibüntcun fid; jwifc^cn beiben bei

^ommcfinb^ brrril)rtcn.

im Hauptquartier ber ^auptarmee ^atte in^n>if((^en fficipo^
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Ifon*d aufgefangened @(f^fibm neue Verätzungen unt Otf<|{ikffe f^tt*

bdgeffil^rt !2)er JTaifer $(((r<inbtr f^attc um bie ^Ittagdgeit eine 9ih*

Wrift bf fff(ftfn— b<! bad DHgfnnr in 8Cfi4)tr'« $&tibm befanb —
burd) einen 33üten Xettenborn'ö crtjaUcn.

!Ded3nba(td ^ben n>ir fc^on gebac^t, boc^ ijl n^t^tg fic^auc^

i bed Sßortlouted ju erinnern, benn ed fprecften fid) barin neben ben ab#

fi(^t(id)cn Umvahrhcitcn and) tk läuidnuu^nx au^, tciuii fid) tcr

franuMlfd)c Imperator übcrliciL ^lac^bcm er tie (^r^ebniffc beö Xref*

fend bei Slrcid am 20* in teiner ^eife angebeutet, unb namentlich bie

Dter gleich gu Einfang loerforenen j^anonen in eben fo loiele eroberte t>er«

wantelt bat, fcfereibt 9?apo(ccn : t e n 21 . ft e I U c fid) b i c f c i n b

*

l i d) e 91 r m c c in 2 d) I a d^, t c r b n u n y] u m ben 9i ö cf 3 u c] i r e

r

§lrniecn auf S3ricnne unb 53 ar a. b. 51 übe fd?üjen»

3ch b^be mich entfe^ioffen an bie Maxnt 5U gießen um fte n^eiter ))on

*ßarid jurfirfjuwerfcn, unb mich meinen fepen ^^(ä^en ^u nähern. 3<h

ivcrtc tiefen ''Mcnt in Bt- ^i^icr fein." (Lc 21. Tarmce enneiiii

fi est iiiise vn bataille, pour protc'gcr la rctraitc de sesarmöessur

I Brienne et Bar-sur-Aube. J'ai pris le parti de me porter sur la

Marne , afin de les pousser plus loin de Paris, et ine rapprocher

de mes places. Je serai ce soir k St. Dizier.)

6(hn>ar5enberg unbOiabe^f^ maren ^urd^it über iDampierre nad)

®t. Duen vorgeritten; fte n>urben burch eilige Voten gurücfgerufen/

unb erfchienen um brei Uhr, ;;u ^ouijv, in ber ffiohnung bed jl^aifer^

Slleranbev, ,ui einem .ftiicgi^rath ber fid) t)ici- iHTfammelte. i.Hud) ber

itönig i)on 'l^reußen war aniuefenb, bod) muffen bie öfterrfid)ifd)cn

(generale burd}aud bie übermiegenbe ^D^ehrheit gebilbet haben — benn

von ben ruffifchen toar niemanb i»on Vebeutung gegenwärtig ; meber

Söarclav, noch 'X)\ibii]d:}, nod) XoU. I^nefeberf lag franf ju SBar an ber

Slube, n)o aud) ber itaifcr ^law^ ücrn>cilte»

3e(t, n>o 9la)»oIeon'd $lane ^Qfl&nbig befannt t>orlagen, toutbe

in biefem Äricf^^rath i>or9U(cni bieSra(^e ermogen, ob ed noch moglid)

fei bie j]cfal)vbetcn ^^HMbinbuiu^en mit bein ^il^ein tricber ßcminnen

unb ,5u becfen ; mit anberen Korten : ob eö nod) moj^lid) fei auf ber

)>araOeien Sinic Aber Venboeuiored , Var a« b. 6eine unb ShatiQon^

Spa, jDmfKoaTtigMten. IV. 2. 20
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tutift ®tmitmät\^t an tem Semte )>orbei^ufomnun , uiU) (tc^ i^m

irgendwo loieber i^orgulegen?

$(üd)fT imb Ondfmou — fo ^ut fte 6(^roarjen6frg unb feinen

€tab 5U fcniifU glaubten i^attcn, wie iJ)rc 9liiovtniiiuicn bewcifcn,

ntcbt im (Intfemteften tarau gctiac^t ba^ tiefe Ü)^o^licl)fiit überl)aupt

no(^ }ur@m&9ung fommm fonnc. @te mürbe fe^t txn^iid) emogen^

bad Unternehmen Kapoleon'd nid^t a(d ein toQfü^ned aufgefaft, ba^

iJ>n «nbebtngt in bod 55erberben ftür^en mußte, fonbem ald ®efrt^r

briuijcnt füi tie ^erbüntcteu, bie eigene Sage alö ungemein fc^wierig.

unb ,;miölict)!"

^lätflic^erkoeife toax ber tilige 3ug an bem Setnbe vorbei ni(^t

me^r mdgUdS», fonfl lourbe er ol^ne aQen 3n>eifel au(^ ie(t np(^ aud<> •

gefüt)rt. Daö be^errfc^enbc ^fateau t)on ^angre6 war nic^t mefer t)or

bem geinte erreichen, ber geinb blieb ftcbeilid; bie an ben9il)ein im

33or|prung.

Die SSerbunbeten erlebten bad @iüd, baf iened grofe {Iet6 fie^

fürd)tete Ungläcf , gegen bad man fi(^ ben gan^^en S^^b^ng Aber ängj)'

lid) i)civat)rt l)atte, nun ivirflid) eingetreten war: tcr geint) ftant) roirf*

lici) auf ten 3>crbinbunijcn tcr ^^auptarmee ; unb 9lucfl{d)enDeife ivar

bieö Unglucf, alö man eö inne iDurfce, bereite fo t)ollftänbig unb un«^

I9ieberbring(i(b erfolgt, ba^ ed feine ^ögüc^leit me^r gab i^m ab^u^

Ijelfen. S^war^enbeig unb feine Umgebung waren aber gur ^cit nocfy

fe(;r n^eit bavcn entfernt baö ®(itcf nid)t für ein Uni^lüd an5ufel)en.

3)er Siürf^uß ivuvbe aböelel)nt , iDcil unter ten obiüaltcnten Um*
ftanben ,/nic^t o()ne bie größten Dpfer unb partielle ^efee^te an ben

dt^etn guröcf gu fommen fei — bie $(rmee babei völlig bemoraliftrt—
bei ber 9einbfe(ii]fcit ber fBet)ö(feruug bem größten Serberben ent^

gegengcl)e.

"

^ot^gebrungeu mußte man etmad ^nbered t^uu. WUn befc^lo^

bie ^auptarmee juvirberfl mit ber f(^(e|lf(^en gu t>eretnigen; um bann mit

gefammter ÜRac^t in 9tapoIeon'd fftMtn unbSIanfe gu „^ptxixtn* '

—

?ebiglic^ buret) negative ®nmbe gu biefem/ in Scfcwar^enberg'd ^ugen

„fel)r gesagten* (Sntfdjluß beftinimt, war man natürlid) tvcit entfernt

bie erl)ebenbc ^ofnung eined unmittelbaren; unfei)lbaren l)6c^ften iku

folged bamit gu verbinben« — 3« ^^n^' 6(^l(id?t mußte ed fommen }
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tiefe ernftc ^Jiot^wentigfeit fab man t>cr fic^ ; nur turd) eine 8d)lad)t

toamx tic rcrlorcticu U^crbiiioungen wimx 5U gcwinrnn* ^lirgeubd

9ibßi.^t fi^ eine (Bpux ta$ manm emem ettoa me^ttwat^
tu, mc^t t>er(angt l^olte, ald wkbergewonneneiBetbinbungen unb ^<
lofmiv^ nuö peinliil^er ?oge; ba§ ter ©efennfe biirüber Jjinaiic nod^ ir^

^ü\t cni\id ©eiteret alc^ nu\]lid^c AoL]f bc^ ^ioi-ico A'^ '^^'ir

Ü)iau wupte, fd^ciut ce, im ^>aiiptiiuaiiicr ^ut ;Jcir tiefer 53cra*

tl»^ no(^ nic^t baf man mit ber fc^lefifc^rn Strmee eigenük^ f^^on

m^ni^ fei. fD^an bef(^(a$ ba{)er bie «^auptarmee btrfer ^^ereintV

gung nacf) €f)alond füi)rcn, imtt juvir iiod) in ticici 'Juidn, fo eilig

ttjurte t:ie 3ad)e i|ebvilten. C^rfdieine am folßenCciOHioi^cu ein ^liiv^iiff

aufi^^alone »nid^t räü)lidr , t)ann müßten anberdmo ^räcfen gefc^la«

9m mi^tn, um öber bte '*Matnt fommen.

9^a(^ ber 2)ie»p0fiiion bie nun entworfen würbe, foOte SBrebe

,»'t)om geinbe uiibinurft" Bciuy.' (an ber93iarne, eltva^ olHiKilb

dbalonö) iiiaiülMieii, mit) ton inii ^uinciuoh^ i>crciniiji tae Untcrncl)*

men auf C^halonö bccfcn. Der .vuonprinj foUtc grabe auf (S^alonö

^nüätn, bte Farben unb S^efer))en t^m gurUnterjlä^ung fplgen« Wt
htm anbrec^enben SHorgen foHte ^eftgneur am Soole bereite erreicht

fein.

®9ulai, unb bic (Kolonnen = ^})?aga^ine \id) il)m angefcbloffen

Ratten, erhielten ^efe^l t)on Slrde über maiü\), in bec Oiic^tuna auf

ffiatr^ weiter gu gießen« Dfflgtere würben abgefertigt nac|^ Bar, d^au«

mont unb ?angred , um SlOe« wa« fi(^ »on ©epäcf unb SBagengügen

auf biefer bie()eriv]en iSaiiiUycrbinbuntj^ftrafjc bcfanb, eilig auö bcm

l^^l?^"/ ^^i^^ von De|)errei(^erii belebten iDiion* iDort^in

. )u reifen, würbe aucb bem i^aifer grang gerat^en«

6(^war5en6erg'6 nSi^^t^ ^efi^äft mufte nun fein ben n<uen

5^Ian vor feinem abwefenfccn ^aifcr rcd)tfertij]cn , unb ber nicrf^

n)ürt)iv]e ^rief in tem er tieö t()at, nidu gerate in einer ge()obenen

Stimmung gefc^rieben, ift burc^aud barauf angelegt Den itaifer gran^

ö^t tili, wie nic^t geleugnet werben fann ober \oü, fe^r bebenfiif^cd

Unteme()men, fo t)ie( a(d moglid) ^u beruE)igen*

!Der geltberr ßiebr barin Slu^funft über ta^ n?aö in ben legten

Xagen ge[4)c^en mx, unb fat)rt bann \oxt : unterliegt feinem

20*
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3n)eifel mcb^x
,

fcap .^aifcr ^Rapotcon bcn dußerft h"il)nm (Sntfc^luf ,

faftf , unt wufUc^ [d)on (AUdgeful)rt bat / o^ne trgent) eine ^Jtücfnc^t

auf unferciSommuitication marfc^rm. ^itt^ f(^cint termaicn no^

t>Qit ^ $reu$en befc^t fdtu f^ht bit gan^e Hnncf in be?

©cgcnb »on @t. Duen loerfninme(t
•

,,53ei ijenaucr 33curthciluiu] unfcrcr militairii'cben ^age ^eicjt fic^,

ta^ man nur ^mei Sdtle annel)men !ann : baf ^J^apoiron entttxber,

o^nc fic^ an unfm@tettung gu teuren, feinen iD^arfc^ gegen Sj^aumont

hinter ber^ome fortfe^t, mf^in er immer mir ju^orfommen würbe—
ober tag er ben (5ntf(^(uf fa^t bie 5D?arne pafjiren, unb midc) an^u^

greifen^ wenn er fut über^eußt hält baß feine 33en)ec}ung unö nic^tjum

^üc^ug gwingt. 2)iefet Slngriff mürbe aber auf meine red)te glanfc

unternommen werben, wo bie Salbungen o^ne^tn benXerrain für

mict ungünflig mad^en. 3n betben S&Qen ifl meine (Sommuniration

prci0gcßeben, unb ic^ fann fie nur burd) eine(Scf){ac^t lieber erhalten.

Um biefe entfci)cibenbe ©ct)lact)t ^u liefern, werbe id) traditen mid) mit

bem g.»^, ^litc^er gu t^ereinigen. üBa^ mir nun auf einer 6eite an

dieffourcen entgeht, ^offe auf ber anberen bur(^ bie Uebergal^i; unb

bie eben fa((d mi^Iic^e ^age bed geinbed ^u gewinnen. ' — (2)ie

eigene Sage ift alfo tie \?ür 5UIcn unb juerft mifUid)c.)

„^ie betben ^ier anwefenben 8out)eraine ftinnnen ganj mit bicfer .

^Inftc^t überein, unb würben feine anberen ^Dtaafregeln für gwecfmä^ig

galten, weltl^ed bei biefem wid^tigen unb gewagten Schritte mit
3umwa]^ren3^roftegercid)t.''

®d)n)ar3enberg wirb bie2lnnee nod) in btcfrr -JJad^tnad) (^ba(on6

führen— Sifejcanber unb ber Äönig t)on^4-^reu0en „fmb ent|d)lo)fen mit

ber ^rmee )u marfc^iren beffen wirb gebac^t wie M l^roifcben dnU
f(^|ltfe0 bie8&]^r(i(|ifeiten eined gewagten dttg^^ 3u befielen. (Sd folgt

ber Rott) nad) 5)ijon gu reifen ; bort wirb ber ^aifergranj wenigi^en^

für feine ^|?crfon biird) bie ^Sd^wci^ mit feinen Staaten in ^erbinbung

pc^cn. ,,Uebrigcnö ftel)t eö ju t)üffen, baß wirfe(be" (bie33erbinbung)

y unter Begünstigung bed ^immeld, auf bad Balbigße wieber ^erge«

fteHt feigen werben« *

!Dcr ^xu] nad) (>haIone^ war aud) ein gar icltfamc^ Unternehmen

in bem fid^ bie ^errf4;enbe befangene Stimmung au^fprtc^t — be^
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fonberd wenn man bcn eiligen 9i\ui)tmarfrf) l)in5urcc^net, ber im $ian

lag. Die ^^auptarmee cutfernU fic^ burc^ tiefe ^etDCvjung um einen

^mUn Wtex^4^ mc^r i»om SdnH/ «nb ^» iiwf dirinii|ljiii>i>ittci(e

tem n?ad man fd)en feit nicbr a(ö vier iint ^wan^^ig ^Stuntcn Ciivcb

. Iettent>ern von ter fitlcfifd^en ?lrmec anifnc , tvai fcie ^efeijung von

^^a(on^ eine ^2lufgabe tpelc^e bieier überlaffen l>leiben mu^te ; unb itber^

^iiltytl bcm itnbefongmrti 6inii mufte gnoip altM 9tat&tii4f^

ft^bm ^l^^t S^m ^ur ^rretniguni) auf bor ®putM gefaiM

-

l;ei'aii5u;icl)cii, anftatt n'ufivart^ aiif^ufiuton.

^^Ibcr bei officieUe öftei-reici)ifcl)c ®efd)id)tfc(n*ciber ^c^clö beutet

an — mad in ber Zf^at and) o^e^in fc^ott buce^ftc^ttg ^
^rnkmli^ 9tM^4^ttn ber ^ertl^eibigung maafgebenb ti>aren*). —
•lte*^orgte 9Jo^0feoi! Wime »lebet Mer bfe ^Ölenme gurürffoitÄnen

unb bie verbündete ^i^auptarincc aiu^roirVii; eine8d)(adU in fo gefäbr^

beter ^age, eine ©c^lacfet mit »erfc^Mev gronte, oljne U^erbinbungen,

^itntJ^uägug^Iime, fonnte man nur mit ber fc^Ieftfc^n $lrmfej»cteliit

lü^. Unter bem @(nflu$ fofc^er SbtffAten galt ed geiDif nic^t flr

ffnen 9?ad)tf)et( n?enn man furd @rpe noc^ um einen 3Rarf((| n>eiter

vom Si'i'^t^f abfain.

^^arafteriftifd) ift bann auci) ba^ inan voraufe&tc(^()alonö fonnc

tM^M^tx ^eife n>teber \)om geinbe befe^t fein, unb mäffe fHurmmb

Miert noerben ; ber Singriff fei t>ieneicf)t fogar ^nie^t rÄt^Iid).
•

Uebrigenö mup bie letjite Dii^pofttion tvoM tvieber fpat an bie

Xruppen gelangt fein, tonn feltfamer 2öeife bat fein einziger ^cit^eil

ben bringenb gebotenen ^3kc^tmarfc^ tt>trfitc^ angetreten.

^p&t am $lbenb brac^ bad {»auptquartier ber beiben SXonarc^

fMiyl^f olft M M gürpen @d)warjcnberg t)on ^oxii^'t) auf. ^an
verweilte einige 8tiinben ^u Danipierre, unb erreidjtc bann von bort

auö gegen -iDiorgen (24.) 6onimepuid.

Dampierre erful^r man genau in welchem ®rabe man becfll6 .

^jiSRiRitteCbarer 8erü^rung mit ber f(^(efif((yen $lrmee {le|e—* imb

meit loic^tiger nod) waren bie 9ta(^rl(^ten »om gelnbe bie fic^ ^ter in

*) De^en. mittt. deitf(^tift 1S38^ IV. 71.
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grojier guUc t>orfant)en.— O^arotr^fi l)atte 5uerft einen ttjicfjtigen Kurier

am auf\^ct)obcn , nuö tcffcn ^J.^apicrcn man crfal) tat? SßeÜing«

ton itt^oitcnur cingcrüctt fei; Xcttcnborn ()attc au^erimcmiSilbotm,

t(t 9{apo(eon'd 8rtef an ^arie l^outfe ü^rbnngm foOtt/ noi^ t^rei

SInbere gefangen ^ tie t^eifd au^ $add, t^eitö von 9lapoCeon*d $cer

filmen.

2lu6 tcn t?iclcn ©riefen bcbcutcnlcr "DJIänncr , tie man nun in

ganten f)attt unb burcblief , erfal) man benn in mi^cn 3uftanl) ter

Serröttung bad frnn^öfifct^e ^ert l^crobf|efun!m war, unb lodd^e l^off«

nungd(ofe Stimmung in biefcm §cer t>ielfad} l)errfcbtf. Wim erfuhr

in me(d)cm ©rabe tic ^>ülf^nuttcl beö ^einbe^, Äaffcn nnt 3»^iH1'

j^aufer, bereite erfd^opft feien
j welche @ef)nfuc^t nac^ gricben im gan?

gen Sanbt laut lourbf, mid^t Ungufrieben^eit mit ber im))enali|lifc^

9{egietung unb bem gewaltigen ^md ben f!e übte überall in %xcinU

xtid^ envacbf war ;
weldje ©ähru^ig bie napofeonifc^c ^4^oIt>t nament#

lief) in ^^ari^ iicn\ibr nnirbe ; tveldje Parteien toxi auf eine künftige

l^'clcgenl)!!! wanden. C^in 53rief ceö ^^^oii^ei ^ ^D?iniiterö 8at>an) an

^apolt^n fpracb ed. aud ba$ er für bie ^u^e in $arid ntc^t flehen

fonne, wenn ber8(^aup(a( bed^Triege nid^t weiter weg t)on ber ^aupt«

pabt verlegt werbe.

33or bicfem 5öi(tc ber Sn^^^inbc beö Jeinbeö mugtc jtd) bcr jQoxi»

jom ernjeiteni; ber ^]}Jut^ wadjfen.

!£)er Surfi Si^wargenberg fa^ ein , ba$ ed nic^t nötbig fei nad^

i^^alond gu eilen ; er befc^fo^ bie ^auptarmee fd^on an biefem Xage

bei ^23itn) liber bic 5)?arne, auf bie ^Epur beö ^einbeö ^u füt)ren.

9Jad) ber neuen Xi^pofition , bie nun foßleid) i>erfenbet würbe,

(oUte äBrebe wo möglid) oberl)alb ^itr)^, bei S"gnicourt, über bie
*

!Rame ge^en, unbftc^ ienfeitd afd SSortrabM gefammten^eerd gmU
Wen biefem Ort unb S3ignicourt auffteCfen ber J^ronprins \)on®ürl*

temberg, i'liaveivöh;, bie@arben unb^Kefenn'n füllten burd) ^^itr\> felbft

auf ba^ jenfeitige Ufer ber 9)iarne l)inüber5iel)en. ^Jhit Qiyulai ber

ein fo weit geftecfted ä^ci aud) wobt nid)i errei(^en fonnte, würbe an«

gewiefen biedfeitd be6 gluffed auf ben ^d^en von ^laC9 f^<4<n

bleiben. — SBin^ingerobe mit feiner 3a{)lreid)en Seiterei , erhielt

bic ^^eftiaunung äwifd;en ber Slubc unb ÜÄarne aufwÄit« rücfcn,
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ma (tdff le na^ Un Umjttdnben md^ SHnuie ober €t JA^jltt tDenben

p Unmn.
Um 5c^nlU)v brad) ^er güift citamr^cubcrg Wieber t*on 6omme#

puid auf um tic 2luöfü()run9 tiefer 53cfel)le leiten
j aucfe bei Äonig

ton $reu^en ritt t^orwärtd 3U ben Xmpjpen.

3enc tn6a(fdfc^»)eren ^{ac^ric^tm 'oom %tinU l^atten aber au(^

nod) mhtxt, miUx retcbenbe ©ebanfen flitgereqt — : benOeban*
fcn mit i3cfammtcr "3)^1 cht unücrtrcilt nad) ^i^ariö 5U

^i(l)cn, uub bie .^auptftabt tcd f einbiic^cu Oieic^e

«robern.

dt mx an Ttc^ ni^t neu« ©neifenau ^atte ed fc^on Im Sanuar

laut wnb entftfeleben au^grfprocben baß man <]erabe tn bem gaü Der

je^t vorlag, ijcratc u>enn '}iapo(fon je fo t!)6ridn tvar ^iniiit^ blo^ju^

fteücn um fid) in benDiücfcu ber^^erbüntietcn^u werfen, o^ucocbwan*

fett unb i&^txn na4^ ber ^auptflabt granfreictid etlrn unb fic^ bort

^en $retd bed l^ampfed nehmen müffe* — !Dama(d mar biefer ®t*

tanfe ben (eftentcn ^tratCi^cn unt Staat^mäimcrn ^u coloffal ; man

(jetacf)te feiner nur aU^ ctnci? p^aiitaftifiten mit dnmäriftton ^i^reject^.

3f0t, wo bie Sd)ivacbe, bic eii^entlid) verzweifelte S^a^c bcö geinbed

)>ld((t(^ burc^ feine eigenen (^eftäubniffe offenfunbig n>urbe, war man

fmpf<ln9({d}er bafur.

3wei 6fterreidMfd)c 3d)riftftcUer — 'iNVofcfd) mit .Xl)iclcn — tic

<aber bcibe eingeftaubener ^eifc auiSbrürflid) ,i^ur ^l^erljerrlic^ung tcd

Svixftdi ©c^irar^enberg fc{)reibcn , nehmen für biefen gelb^ferrn bad

^erbienfi in ^fpmc^i biefen ^ebanfen ie(t guerfl tn$(nregung ge^

bracht ^n l^aben ; fru^ am 24. Wlax^^, e^e er i^on 6ommepufd aufbrach,

• im ©efprad) mit bcm ytaifer ^^Keranber unt tcm gürftcn ^löolfonöh).

lA)aö ift ^um ^Oiinbeften fel)r probtematifd?, uiit fclbft wenn inau

ftnräumen n>oUte mad irgenb moglici) i% wdre ber diu^m bed Surften

Schwarzenberg baburcf) nic^t fonberlic^ geforbert. ^enn fo t>tcl \h

%ttoi$ : foffte ber öflerreic^ifd^e gelbmarfd)a!I «ber()aupt (jegen iri^enb

wen, wenn aud) nid)t c]crabe v^cgen ben .H'aifcr •^llcianter, ben C^H^banfcu

audg^€|'prod)en baben man fonne unter ben obwattenbenUmftäubeuauc^

mf^lmd^^ati^ ge^en, fo f^at er biefer ^Big(i(|)feit ftc^ernuratöSiner

unter SInbcren gebac^it ] er ^at ben ®eban!en bei(&uftg ^ingefiefft ai^
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eilten ; für ten ft4 n>o{)( auc^ maitd^cd fagcn (ie^e mit tm mm
<lc^ 6cfd)äftt9t; unt) ten man bod) wicter faüen laßt — : ganj imt gar

nic^t ale einen beftimuu aiiögepra^ten, ben er entfc^ieten bcui feiiiigm

gemault l^ättt, ^cn et oertreteir bereit gewefen n>Are, für ttn tx bir

Serantioortuitd übernehmen xooÜU, tejfenSludfu^vung er aud^nurmit

Seflimmtfyett anempfoJ)(fn f)atte. 60 wirl ift gcwig unbla^t |ui) erwei*

fen ; c c n n 3 d) a r j e n b e r i] bat n i d) t b a ö 21 1 1 e r ni i n t e ft e

^et()an um tiefen ^ebanfcii ^ur Geltung bringen^

unt) beffen ^udfä^rung ^erbetgufü^ren. '^«^
<Sr traf^ xok n>ir eben gefe^en l^aben, am 24. frä^ Slnorbnnngeit

in einem grabe entgegengefe^ten Sinn , unl) \)erlie$ bann ©ommepui*

um bereu 2luefül)rung leiten. X)aö ift eine Xl)atfad)c bie ftc^ uic^t

wegbedamireu lä^t. — 3u engem ^nfamuien^ang bamit ftcl)t bann

bie sweite, nic^t nünbec bebeutfameS^atfac^e, bie auc^nic^t o^neäBei^

tered burc^ wo^ifiingenbe $^rafen milbet ^emimberung aufgehoben

ift, ba§ ber (5utfd^(u§ bemSng nac^ ^^3ari^ in eiuent

Ä r i e g ^ r a 1
1) 5 11 r 0^ e i f c f a in , Dem b c r g ü r ft 6 a i ^ e n^^

berggarnic^tbe^igemo^nt^ar. ^ t/t.aiM^

64^on boraud, baf er fiii^ um ^e^n U^r gu ben Xrttp))en b^egab^

folgt entf(^ieben ba$er$(Oed fär abgemacht im®inn fetner IDi^pofttion

^ielt, Jpatte er eine 2ll)nung bat^on gcf)abt baß nun eift bcr midjtigftc

9J?onuiu, am entfc^eibenbcn ^-Ißeubepunft beö öei^ittg^ ernftlictjer

^eratljuug fommen »erbe, fo lodrc (Sr — ber Oberfelb^crr — boc^

gen)i| no(b geblieben — : unfehlbar wenn er irgenb bie ^IbjtdK gehabt

f^tit etn>ad Slnbered M ba^ fc^on 8efcbloffene voraufcbiagcu un^
bur4)5ufe^en.

lieber ben ^triegerail) ben ber Äaifer ^illeranber ju £ommepui^ »

loerfammeite ^at »o^l nur einer Jber 3Uin>efenben etnNi^ ^((^riftlici^

l)imerlaffen , n&miic^ Soll. 2)iefer erga^It : ^

„Um nc^t Ul)rtRorgcnd festen fid) aOfe (Sorpe nac^ SSitri? !n53e*

u^egung. ®. Wt. ber ilaifer/ber nod) in ^Sümmepuid »erweilte, bc

fa^l um^e^n Ul)r ben ©eneiaU- ^Ibiutamen dürften Sßolfonöh;, ben

<S)en. ^arclat^'be'Xoa^/ ben (&tn.*^ituU !Diebitfc(^ unb mi^ in fein»

SSol^nung berufen* ffiie mir t>erfammelt mxm, legte ber ^aifer bie

grage »or: „»Die S3ewegung ber Slrmec bee gürfteu ^c^war^cnberg
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auf bie ^^rrbinbungelinien bc6 S^in^f^ r fw^rt ^ur ^iieieiniguHcj mit

bei Sfarmee M g.«^. iBluc^er* ^a(^ bec iBeremigung unfmr htitm

Sirmetn ttegni givei t)iN^g[t(|^tni t>or im6« (Etfieitd, bem itatitv 9{a'

polcon gu foIßCH; unb i^n mit Hiinr weit üMegenen ^o(^t anfügtet«

fen — : ^unitcnö unfcrcn -DJarfd) i,n inaefircn, unb c\(Xi\tt auf '^axi^

^ marfd}ircn. älüaö ift iJ^rc IDieinuiuj meine ^men?""
«ränbem ei^ ^tmei^ an ben (^n. ^arck^ wenbete^ i^iattlofte

liftKtfrt f^kie 9}eitHtn9 guer^ abzugeben. IDer ^enetaf fff§te /

n <ittf btf 5?arte bdrfte , man mfiffc mit e|ffammter ÜRac^t ber Slrmee

S^apolcLMi e folgen, unt ihn angreifen trc man i()n treffe, ®cn.*

i^ieut. Xiclnn\t, icr auf bcr linfen €eite 53arc(av'0 ftanb, IJ^l^A ^^»^t

i^iifttfHbt^ ftwraid toitfenb i0)mm auf ^arie ^ entfenbeU/ mit ben

IHI|«fl^^tt»ttftdftm aber ^lh^)0fecn gu folgen. " «

„3ct) fonnte mic^ nid^t (auf^er t)a(ten, nnt faj^te etu\iö ber ^?J?ei^

nung ber (^3cncrale !X)icbitid) unb ^^arclav (\x(\t( enrv]e.]cni]e|e^tei?, in^

ftem ict) öorfc^lug ein (5orp^ von jebntaufenb '})i'ami, mciji auö 9Jei«

lOKi^ufammengefe^t, ^tnter9{apo(eonf)erguf(^tcfen^ mttbenvcrekiigtefi

flrmeen91ü(^er'd unb «Sc^tvaraenberv^^ aber; in ®en)a(tmdrf(^en na(^

$an6 ju eilen.

"

„!^cr ^Wifer ber 5U meiner linfen ftanb, unterftiüj.te meine 3Jiei*

nung« Da jagte ber ®en. Dtebttfc^ : «nr^enn ^JD^ bie ^ourbon^'

iDicber l^erfileilett woOen, bann ifi t9> aOerbingd bad Sefie mit gefamm#

tfr 9)la<^t nad) ?ßari6 ^u ge^en.** — i!>er Äaifer antwortete barouf

:

„ „ (50 l)anbe(t ftd) ^ier nic^t um bic ^öourbonö , fonbcm barum 9k/

poleon ju ftürjcn.'"'

„Darauf lourbe beiläufig berechnet in mt vielen 3}*{ärfc^en n>ir

$ar<d errei^en fonnten^ unb ed ergab fht) ba$ toir und, inbem wir

und ^arid näherten , mit bem erficn 3Warf(^ auf jwei 9}?arfctc von

SfJapoleon'^ 5lrmee entfernten , mit bem ^weiten auf m'er — unb fo

weitet fo baß unö, nacfebem wir ^^^ari^ genommen platten, ijinlänglic^e

3eit bleiben mufte 9lapoleon'd{»errf(^aft ^u fhlr^en, unb alle nöt^igen

Sl^aaßregeln ^u treffen um i^m entgegenzutreten, im 8atl er md)

$oriö jurucfwenben foüte. Der ®enera(^$lbiutant gürft ^ßolfondh;

fticU (tc^ waf)renb ber ganzen 3«it unferer (Erörterungen in einiger (Ent-

fernung vom Sif(^ wie ein ^biutant ber auf bie ^efe^le feinet (bt^
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iicratö tvartct. (PeH. a^'b. Kimsb BojiKOHCKin bo bcc BpeMn HainHxii

paacyiiiA^Hiif uaxo^uacii bi> uliKOTopöMii pascroHnin oti> cxo^a, KaKi»

a^^iiuTaHii) KOTopun OHtH^^aerb npHKaaauie ciitieio reiiepa.ia.
)

" i^g^^

mUtt ^tinmq fogfeic^ bem StMf^ t>oti $reit$ett unb ^ Sörßett

Scl)a\u^cnlHn-i^ mit^iitbcilcn ivünfd)tc, tic 'J.^fcvtc imvcr^iu](idi vor^u^^

fiil)icn, fc^tc fiel) ^Pl>fcibc mit fprcriijle, von im^ bci^Icitct, ()intcr teil

^ Struppen ^en 9^ad)bcin wir etwa fünf bid aöi)t Uüerft gcuttcn waren,

{gölten wir ben^ontg unb bengürflen 6(^war^enbcig titu ^^Mßiff^
ftieg vom ^ferbe , unb befaW mir bie Äartc ^frbet3ufcl)affen , bie id>

auf tcx i5xt( aiiclnoitcic , taiauf trat tcr Maiia mit tcm .»iKMiii] un^

t)cm i^iirftcn ed)u>ar;icnbcri3 l)in3U; unD fc^te iljncn felbft auöeinanCcr

weld)e ^X^i^i^regeü! nad) unferer ^iO^etnung getroffen werben mvj^tffk

!Der j^önig unb ber gürft 6d>war5en6er9 gaben bem $Botf(^(a^.M

J^aiferd mit^ei^eifterung (ci> BocToproBn>) ibre3uftimmiini], unbfDnnten

. iiid)t vuiccrö alö einen vjlan^cnlcn (icfolij Dicfcr wid}ti^cn ^cwc^uiig

»oi;l)ci|cl)cn. " — v^t
Dad $i(b ber legten ^erat^ung auf freiem Selbe muffen nui;;|Hi|t

noc^ bnrc6 bad ))ervoUflänbtgen, wad ein anberer unmittelbarer—lipfl^

aud unparteiffd»er, unb \)otlfommen juwiafilger 3fugc barüber bc*

'deutet; nämlid) ^orb ^ui\jbcrfb.

«r^er gürft <Sd)waricuberg würbe '1 er^iblt biefer „ halt nad)bem

tr @ommepuid veriaffen ^atte, loon einem ^biutanten bed ilaiferd von

^tuffanb einge^ioft, mit ber^ttte beffen $lnfunft abzuwarten, bie gUid)

barauf erfolgte. (Sö unirbe barauf eine 53eratt)mu] (]eJ)alten, in we(d)er

ber aifer mit g r o e m "i)? a d? b r u cf bie 3^vedma^ iv]feit eineö ^33tar#

|d)cd nac^ $arid geüenb niad^te^ würbe in biefer-^nfic^t burc^ ben

^önig ))on $reu$en unterßü(t / unb burc^i bie Offt^iere feinet eigenen

€tabe«: ben Surften QBÖIfon«^; unb bie<S^enfrare!X)ie6itf(^ unbXoa.

5)er Sürft 3dni\irjienberg iviKicjte, unerad)tet ber ©riinbe bie nief)*

rerc ^oc^gcftellte Cfft^icre fcineö eigenen Jryauptquartierd bagegen vor*

brachten, in ba^ Verlangen beditaiferd, unb traf fofott ^2ln#

^aCten ^ur ^ludfül^rungM vergefc^Iagenen $(and. * (A Conference

was then helcl, in which the Enaperor strongly enforced the pro-

priety oi marcliiug upou Paris ; he was supported in this opiuiou
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by the kini^ of Prussia, and by the oflficers ot' hin own staff,

Prince WolkoQfiky» and generals Diebitsch and Toll. Pnnce
Sobwaraesberg, notwithstanding the argumenta which were used

tfgaaat It hy Beyeral ofBcera holding liigh situations in his head-

quarters, agrced to the wi.shes of the Einperor, and at once took

measures for the exeeution ol' the plan pruposed. ) *j

' beiläufig \\t cd nic^t ohne 3nterc|Tc einen Söli(f tarauf tofvfen,

in ml^tt^tHt mtmnter (Bt^^i^tt gefc^rieben n>irt. $((6 3)ani(etD0f)^

Mn ®frf über ben S<^(t)<;ug 1814 loerfagtc, mt er mdn nie^t fatfer^

I((t>er i^iftüviofirapb, tic 5httiiH' marcn ibiii iud)t i^coffnct. (yr fudue

ftc^ Die 3}ktciialicn i>crfd)affen wie er fonute, ^atte fidi imnifmlic^

ütid^ %o\i\^a!pitn gur^cnü^ung erbeten, unb ^at lotelrad» einen fafi

Immer unrebUc^en ®ebrau(^ bat>on geinacbt, niemals bett3n^a(t ganj

treti »febfriiegeben. Ueber ben ^fricg^ratb p ^omnifpuid , unb bad

ttjaö tort vcr()antclt tvortcn, lag ihm nid^tö vor, c\c\x nid^td al^^ fcie

^otij t)on2.oll'd^>int fcictvireben mitgctl)cilt ^abcn. 5luc^ ift fd)Wcr*

li^fonfi Don ben X^eilne^tnem etipad baruber «ufge^etc^net worben.

^levgftMt man nun !bantlen>dft)'d ^rja{)(un() mit XüW^ ^oii^, fo er^

(jifbtftd) aiat tap tiefe tvibci tiird^aii^ 511111 (^3nintc lici]t. -Danilem^f^

folgt ihr Sdnitt ihm- 3dniri, — mir bat er bie ^dWn weggelaffeii,

bie fid) auf tcn gürftcn UL^cIfon^tv be^ie^en — unb im Uebrigen

SfH*^ 9toUe auf SB^olfondf^ übertragen : — natür(i(b mit foI(^en ver«

fc^dnemben Slinplificationen n>ie fein eigener ®ei{l aufzubringen

fermocbtc.

(Der gürft ^ßolfonöfn wax nämlirf) jur ;Jdt al6 Xanileirch^ fdirieb,

^int^er bed faiferlic^en ^aufed^ unb in großem Umfang ^^ermittler

ter faiferlid^en ®naben* fHuA ^ot ^d^ ^antCemdfi^ nid^t get&ufc^t in

ben ^Öffnungen bie er auf feine DarfIeÜung grihtbete.

3m Uebrijien battc er (einen ^^'^clben irobl faum un|i(ii(flid)er

iDüb^cn fonnen^ tenn mt ber {^ürft mioUon^fV einenUtrtegörat^

ju benel^men pflegte, bad toiffen loir m ^ib^t;^, t)on Zta^mba^,

iMm^anffurt, ))on Sangred, unb t>onS[rcid ^er.— 6eine$o(itif war,

t0\t mx aud) i)icr miebcr in (Erinnerung bringen türfcn ,
(xd) in allen

*) Lord Burgherali , Memoir 294.
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beDcutenben Slugenblirfcn, ttjenn fc^wicriöe gragen ^ur (Erörterung fa*

mm, oud bem Bpitl ju galten — : fclbfl öttiid^, intm er

fl(^, aud^ tomit rr amofftnb ftin mu^U, to(|^ »enieflaid i>onbfmSlf(^

fntfernt !)if(t auf bfm Me Äartm ou^gcbreitft (agen , unb um bm We

53cratl)ung ficf) bewegte. 80 1812 \u fo hier Soiiimcvnii^.

3n teil ^Inbcutungcn lolfö erfcnncu ivir getreulich tcn2)?ann wieDer,

teflenliBene^men tm jlriegdrat^ ^uäBib^^eiaufewit In fo m\4^an{\^n

Seife gefc^übert ^at*).

S(Wl)an!(f»«ftr Mf fc^on (lnm<i( angeführte f)anbfcbn'ftli(ftettfine

^cbcn^gefitictne lotro |'d)rieb, ba freilief) mi^U er bie^^ingc anter^

a(ö in feinen gctrucften ^slBerfeu. Da lefcn wit bie fc{)mcid)elhafte 33e*

mcffung übnZoü: ^^tih^ abgefc^en t)on ben !Dienflet^ bkttge^

Idfitt ^at, unb noenn man nur gwei fetner 3been erwogt : bie ber^fan^

fenbewegung t>on ber (Etra^c nnc^ D^äfan auf bie nach jtaluga im

3a()r 1812, unb bie, nach H^rtviö ju niarfvtiien 1814, ergiebt fid) ba§

er ben g(öften gctb^erm feinet ^a^thunberid an bie 6eite gefegt mv*
ben fann. ' (Metttftit k part les seryices , qu*il a reodus , et ne

consid^rant que deux de ses id^es : celle • du mouvement lateral

de la route de Riazane sur celle de Kalouga l'ann^e 1812, et

celle de marcher sur Paris en 1814, il resiilto quil peut etre

pJace k cote des premiers gen^raux de son siöcle.)

Ueber ben ^rteg^rath gu Sommeputd indbefonbere ergA^It i>aniß

itto^f^ bort: ©ardai; fchlug »or ben gran^ofen folgen, unb fte ans»

j^ugreifen tt?o man fte fanbe
;
Diebitfch, bie.^auptmad)t auf ibrerSpur

folgen 5U laffen, unb einen ^^eert^eil »on 40,000 3l)?ann auf 'isari^

gu enlfenben ; 1o(( aber voax ber dxfit toelcher erflärte man muffe mit

ber gangen ^af{t ber @treitfrAfte auf bie feinbiic^ ^ouptflabt gie^en^

unb nur eine 9btheifung t>on gehntaufenb Steitem mit fünfzig ®t*

idniiyn reitenter ?lrtiüerie unb jwei Csägcr - ^Regimentern ju gu^

hinter ^kpoleon h^tfchiffen, um bie ^auptbewegung auf ^4^arie gu

madfiren.''

Unb gn^ar ifl babei noc^ ehoae fe^rSigentl^ämlic^ed gu bemerfrn.

*) (iUnuforie mxh Vil. 30—33. mti^L Un 1. KBant) bieftr iDenltDätbig«

UiUn 334— 336.^
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2)anilcn?dh^ idjttiU in tiefer ^fi^je, bei iebem einstellten tcn

Spanien feinet^ ®ea>al)röinanncd an t?en J)ianfc. hieben biefem ^^erid)t

Aber ben ilrtfg^tat^ 3U ©ommepuid iefrn wir nun ben tarnen bc6

$lui§ bem l^iiinbe teö Äaiferd Slforantcr alfo, mnnc ta ^^liuicl*

Sltjutant 2^iini(emöh>
, feiner eivjenen 2ln(^abe md) , ta\i JoU ivar

, ber ^ucrft ten ^^or)(^(ag nac^ $arid ^u^cn , crnftUc^ unb bcßimmt

M ben feinigen geltenb machte; a(0 benimigen ben er i»ertreten

gebenfe, unb mit fBrfinben gu toitllii^ (Bettung unb Sluefü^rung ju

bringen fiui)tc*).

3ur 6ac^c fclbft ift noc^ bemerfcn, tag tie 2lrt wie tcr^aifer

tUeranber bie grage fteUU, aüerbtnge beweift baf f4^on t)or bem

5hrieg9rat6 irgenb tttooA ober irgenb iemanb ben ®eban!en bed 3ugd

nad) ^^ari« af6 einen möglichen bei i^ni in Slnregung (jcbrnc!)f hatte.—
Db tev gürft Sd^ixHir^enberg? 5l^enn man 9ll(e^ ;^ufainimiil)aU unb

gehörig erunic^t unt prüft, niufj tiefe gragc mol)l verneint ipertenj tenn

m&re ber ©ebanfe ^ivifd^en bem gelbmarfc^aQ unb bem i^aifer f(bon

früher gur 6))rac^e gefommen, bann ^atte ber Se^tere feine ^eraniaf«

fung ben ^orfc^iag , wie auf tcm gelte t>or 33itrt? flefd)at) , cierate

(Ecbwar^enberij i^ei^ienüber, M einen neuen vor^uiiai^en , intern er tie

9)i{6gUc^feit unb !2lrt tcr ^u^fübvung, uub tit (^lünte für tad Unter«

nehmen oudeinanber sufe,$en fuc^te« mar bann feine ^eranlaffung

ben $lan mit großem 9la(6bru(f'' geltenb ^u machen, unb bur(^^u«

fe^en ; ter5Biterfpiiid) tcv5 öfterrei(t)ifd)cn ^^auptcjuartierö fonnte tann

nid)t tem 5^aifer M taö ^^interniß entgegentreten, ta^ t>or 2lUem be*

ftegt werten mußte — : tie gan^e 6cfne fonnte ftc^ nic^t fo geftalten

wie 2orb I6urg^erf^ fte atö unmittelbarer 3euge fc^ilbert.

C^^er f6nnte wa^r fein bie bipiomatif^^e ^e(t gu wiffen

glaubte — aber freilid) nur turd) ^o^igo^ti^^orgo'^ eigene ^luöfage

wiffen fonnte — : tag eö nämlic^ eben *!l>055o*ti*i^or))o fclbft ir>ar tcr

ben 3ug nac^ ^^arid in bem ^ugenblicf bei bem5^aifer wieter inSlnre«

gung brachte* !I>ie @a(|e gewinnt babur^i eine gewiffe SBal^rfc^einiicbfeit

tag tiefer Diplomat aQerbing^ 3U benen gehörte, bie iDon $lnfang ,an

*) ^tiia^t 24.
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a(ö fcvid ^iü fccö gelt^uqd bejcidjnct Ratten. 5lber tcr forftfcfee

$It)\)ocat mar feine milttattifc^e ^2lutontät ; htt itaifer $l(exantet entf(^(of

nid^t auf feinSBort ^in ; rr berief teni^rtegdrat^ in mi^^ baim

SoO ba6 entf(f)eibenbe ^oturn abgab.

Dic3iMtiniimini^ tc^ gürften Sd)ivar^cnbcn3 lie^e fid) bann frci^

Itd) aÜenfaUd bal^in Deuten ba^ aud) t^n t)er (^et)aufe jc^on bcfcbäftigt

^aben mo^tt*

ffiAre (em fo^ bann tr&te und au(^ l^ier mteber brr S^arafter bed

^anne6 entgegen wit wir if)n überall erfenncn. Sir fä^en aud> ^ter

ivieCer wie ^^lUcö a\i(5 einen ernftcn,^mannbafien (5ntfd)(u§ forbcrt, bei

ii^m — ol)nc frcmfcc (Sinwirfung — bloper ©cbanfe bleibt, unb ein

unfic^ered gür unb Siber o^ne 6i^iu$, bad ftc^ um ben 0cbanfm

^in unb ^er bewegt«

^er din^ttg.— 9ta)>i)Uoii gu €t.JDi|{(t unb ^ontaineMeau.~ iDer ciHge

92atf(| fdned — S>ie leisten Auftritte. — e^tuf.

35ün bem Slugenblicf an wo bcr t)crl)ani3n{gi^o[le ©ntic^lug gc#

faft war, roOte bad diab unauf^altfam weiter, o^ne 6tönmg bid an

bad SUL
3)er freubige ®e!|t ber unroißfürlicf? bie gü^rer ergriff in bem

Shißenblicf beö ($nt|'d;(u)fc)^ , bcv lU'rbrcitcto fid) über baö ganje .^eer

wie mau bie neue 9iid;tung be^ inne iüurbe, bad 3^^^ erriet^,

unb balb auc^, tro^ M gebotenen @e§eimniffed, tn immer erweiterten

jheifen mit Sefltmmt^eit erfuhr wad beabrui)tigt war.

3n ben für biefcn'Xav] i]ei3ebenen 33efel)Ien mixte übrivjcno nic^td

weiter geanbert, alö fcaö ben ^Iruppeu ber Uebergang über j&ie ^^arne

erfpart blieb* ^ie ftanben am ^benb bed 24. um , auf bem
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linfen Jl^alrant bee 93^unetl)ald x>on ^]^xina\) biö (Soutbcmangcd. —
{ffta^m^t^ a(0 linfer SlitgeC hti ^ximi) mt> ^DrouiQv i

— Strebe M
fl^dlfond; — ber jTronprtnj bei ^{ace} ; — bic SJefewen bei dourbe«

man(^r^.) — 9luc{) @i>ulai traf i^lbcnt^ um ffd)d Ubr in tcr 9f?äbc

s>on aWaifon^ ein — : Sffiin^ingcrobc'e dhita gingen über tie 3)krnc

iinb burd^ fBitr^ auf bte Spur bed getnbed.

Sßeitrr gurdcf ^atte bit bt^^rrtge ^efa^ung ^on %tc^, unter bem

ofterreic^tfdjcn grednel ^Ircie erretdjt.

53lücf)cr hatte fein ^'Hauptquartier nait (5.l)alone^ t^evleijt, unD bie

^cert^eile unter 5ßoron$on>, Smi^eron unb 6tt(fcn bort »ereinißt.

92apoUon f^atU ^4) von ben ^erbunbeten entfernt 3 feine 0{eiteret

unter $ir^ unb Sacquinot mx fd)on, voraudgefenbet , auf ben $er«

bintuiu^en ber ^nuptarmce; er felbft t^erle^te fein 6>iuptauartier fpat

am $Ibent) nad) 3)t>ulct)ant } 3)iacbünttlb war bcin 3ug bcö Jpcerö bi^

«5t« ^t^ier gefolst*

^on ber anbeten Seite ^er waren ^armont unb SRortier ben

$er6Anbeten mit unbewußter ^em>egenl)eit nä^er cjcrüdt 3 ftc ftanben

bei »^outt'*8t.'C*>rüir unt "^sUr^N

^benfo befanden fid) ^ur ^di 5anfd)en bei ^^lube uiib3)^arnc auc^

no(^ einige anbcre Slbt^eilungen fran^oflf^ier Gruppen, Don benen aber

bie betben Sl^arfcbdUe, gum großen fRac^tbeil i^rer Sac^e, nic^td wußi^

ten. 9Jrtmentlid) Ratten fid) birbeiben t>on ^Äacbonaib'« ^ert^eü i\u

rüdiieiaffenen Divinonen ^.^actob unb 2lnun> , bei Sejannc vereinivjt^

unb i^on bort an bicfem Xi^c, bic 5lrtilIeric*4Jarfö unb SBagen^üge bie

för bad ^eer bed 3mperatord benimmt waren, bid @toged geleitet, in

ber Hoffnung fldii bort ben ^SD^arfc^&Oen an^ufc^Iießen , voiv bereu 3ug

fte atlerbingö gcl)crt l)attcn, bic fic aber bort n{d)t mehr fanben.

'®e;annf, ald mid}ti^]cv innbinCuUijepunft, blieb mit ISOO^Diann

neugebilbcter (irfa^mannfcbitftcn unter bem ©cncral ^oinpanö befe^t.

— 3u^eaur flanb eine neugebiibete, unbt>on$ari6 auö ))orgefenbete

S)it>i|lon — (2100 Wann) unter «ebTU*be«*eiTarte«

9}?arinont unb 9J?orlier iraren in il)rcr neuen Stellung bereite

burd) bie leid;ten Ivuppcn fowol}! ber fd)lerifd)cn ald ter Jpauptarmee

entbedt tvorbcn, unb oon ber anbercn 6eitc war i^nenS)orf über(^^a*

teau'X^ierri^ bid ^tffort, fein ^ortrab unter ita^eler bid 3onoittier^

Digitized by Google



1

320 ^icbetued !BimI^.

gcfoli^t. .^(cift batte am2lbcnl) nur eben bei (J^ateau^X^ierrv übet fcie

tlKarne öchen foniicn.

3n$ttr9; tDo^in ba6 Hauptquartier t>er(rgt toar, tnufte ttatfirlicb

ttx SArft 6d)n>ar5enberß t>or 9[flfm barauf brbacf^t fein , au(|^ feinen

^crvcn unb5taiffr bai>on inilenntm'ß öU)'c(3cn inivc(dHT'2Beii'cl>ie(5nt'

fd)lüf|c, bic er ^ulc^t anjjcfimbigt \)atu, mn 9ifucm tjeränbcrt worCcii

warcm (Der $rief in miö^m er bied t\^ai, tfi (eiber nur im Sud^ug

befannt geworben — unb bot tritt au(^ in biefein Slu^gug eigentl^öm'«

(id) genug f^trocx, baß ®rf)tt)ar3enberg bcn^pian, in beffen fSn^fftl^rung

er gcmiliigt \)aUc , n\d)i ci^icntlid) 511 rcc^tfcrtiy^Mi — fontern nur

ent|cl;ulbigcn juc^t» 6ci)tt?ar^cnberg ift aud) jc^jt ned) fcbrtveit entfernt

etn^a bavon gufprei^en, baß man bie raf(^.t)or&berflie^cnbe (Gelegenheit

D6ne@&umen ergreifen —M unerwartete ®Iä(f mit rafc^er unb ent#

fcbloffener 3^f|flt benii^cn muffe , um burcft einen unfehlbaren ©treie^

9?apolcon'*? IlnoH ^crfitnicttern. 9Bctt entfernt von foic^er ^tu

mcffenl)eit fteUt er ben md) ^axi^ alö ein Unt>ermeibli(beö bar,

3U bem man fic^ bequemen muffe, n>ei( e^ für aUe anberen mogUcben

unb weniger ercentrifc^en Untemetoungen , genau ermogen , gu fpAt

fei, mil> bcnilMv]enb erfd>eint nm @nl)c bie i^offuunc] taf eö aber iiuc^

ml){, u>ic man allce J)ie4)t t)abc ^u l)offeu — mit (^otted ^ulfe —
gang gut ablaufen werbe.

$or aOen IDingen wirb nac^gewiefen baß fftapoUon feinen $(aii/

fic^ in ben fRMtn ber ^auptarmee werfen , mit einer Si^neffigfett

auöi}eml)rt ^abe, bie eö unmoinlid) niadue ibm juvorjufomnien.

^bct auct) bie ,§auptavmec mit ber fd)lefifc6fn SIrmee gu vereinig«

gen, bann bem Setnbe auf ber @pur gu folgen unb il^n angugretfett,

fc^etnt na(6 biefemSrief ni<^t mdgiic^, wenigRend nii^t gu re(|)ter3eit

aud5ufü()ren. iDenn bie fcblefifc^e 5lrmee ift weit im S^auin ^erflreut

bei ß^alonö, (Jbateau^ilbiern) unt «Soiffonß. Ü)?an müj^te alfo ent*

Weber bem geinbc nad)eilen, ohne alie einzelnen ^eert^eile abzuwarten

— ober, wenn man fle erji aUe ^erbeigie^en wollte, gew&rtig fein ben

Segnet fc^on burcf) bie Sefa^ungen berSl^eini' unb 9)ltofe(fefinngen

loerf^ärft an,^uticffciu ^^citeö ift natürlid} fel)v nitf?(id).

„^ie 2lbrid)ten ber adiirten Dperationen muffen aber unter allen

^erl^aUntffen ba^tn ge^en 1) 2)te ©efammtfraft beiber ^eei^e wtebcr
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§« t^rnfnigcn, — imb 2) battn tut* bereit eigene £raft
f i d) t i c S 0 m mu n i c a t i 0 n mit t c r O p e r a r i o n ^ b a f i ö tv

i

ber eröffnen. Die crfie2lbrtcl)t werbe errcidjt inbem bie aUütten

SIrmeen i||reii SRarfcf^ nac^ $ane rti^ten« Sßtr ^aben jj^eibei bie

gcdnbetf ^pimg, bfe al^ Stm einer neuen firmee jurtKfgebnebenen

Corpd t)on Ü)?armont unb!0?ortier gu vernidstcn, in bem (Jentralpunftc

bcr feinblid)en .^ricij^mittel l>fe Ductlrn bcrfclbcu bcm gcinbc ab^iu

fc^neiben, unb auö eben bicfcr £lueüe fü|[ ben eigenen ^ebarf Äriecjd*

iniüef 3tt fd^iffen^ enbUc^ bie Siimmung ber ^flaüvn imfertm ^ßotf

t^il gtt benft^en. *

„'ift bicfe erfte ?lbrtd)t mit bcin ©lüde erreicht auf tt>c(c^cd

l)offcn iDtr beredjtigt finb, fi> fdncitcn n?ir bann bcm jtüciten S^(k ent*

gegen, unfcrc rüdiränigcn U?cibinbungen »ieber ber^ufteUen. iDic §lrt

tt)iebiefestt>ette$(bft(^t ^ergefieUt werben fömttc^ Ikft fi<^ erft bomt be«

fHmmrn, mtnn bie erfle SIbßcbt eneic^t fein w<rb.'

9?iK^ f)atte6d)JDarJicnberq feine 5l^ninu] ba^on baß bie (Eroberung

»on $arid bad @nbe M Äriegö fein werbe. Sind) bie wichtigen Briefe

bie man 9l(\pa(eon'd ihtneren obgenoinmen ^atte, unb bte mehreren

ünberen bie Xngen öffneten, erhoben feine dtiverüc^ noc|^ nic^ ^U' -

folc^er 6ö()e. 5)a fft ed begreiflich baß er fic^ aud) nicfct fclbftf^änbtg

3u bcm L^iiti"d)luß ergeben fonnte, unb »on Slnbcrtn mit fortgeriffcn

»erben mußte. —
Sur ben folgenben erging an bad ganje ^eer nur SBin«

(^ngerobe'd 9leiter aufgenommen — ber 9efeM gum 9Rarf(|f na^ ia

gere^^bampenoiff. — SBIürtjer, ber bfe n6t()i9en Sßeifungen »im bein

i^aifer 5Uevanber; unb bem Köllig von ^l^reußcn ai^itit, ließ 2ßcron*

ioto'^ ^eert^eil bei ^^alond gurüd. Die beiben anberen bie er ^ier

umer Sangeron unb ^tfen vereinigt ^atte, führte er lauf bie mt^i b<*

Umtt Strafe nac^ S^ampaubert»

3)em ©eneral vEcölawin ließ ber j?aifer Slleranber ((^reiben, er

foOe in bie ®egenb Don ^l^rciM'nö niar[d}iren, unb tjon bort auö über

9J?ontereatt b\6 9?emourd ftreifen laffcn. ZcÜ fügt bie mcrfwürbigen

$Borte ^ingu: »IDie SCrmee bee gärfien 6((^n>araenberg ^at bie 9ti^

tung auf ^ati^, m fit fi(^ mit ber fSrmee M %.0Wt. IDCdi^er mei«

nigen wirb. Der 3wed biefec Bewegung ift bie 3Bicbcrt)crfte(lung ber

XotL, S)cnfn)uicigfciten. IV. 2. 21
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^ourbond auf bemX^rone gronfreic^d. 3u®eil>faiir fte^t man fc^oiL

bte Äüfarbc bcr föni^^Iic^cn gartet.
•

Sluf 6citen tcr gran^ofm crljuU iJJad^ob, tcffen S3otcn entließ ge*

HnfhDdlm bei 16frg^red fit Mf&cn , N>it^ 3U fp&t ; et tm auf

tem *i)3?ar|d) nad) ^aix\j bid 33iücfcncur gefommen, »0 er <int)iflt,

tDal)r|dKinlid) uiu t)ie^4^fcite ted ^agcn^ugd Den er ful^cle^ ru^eu unb

fütUm laffen.

9t^m9mt ^oltc in ber 92a4t ^pt fi^ «Bb in feiner Stnfe« tit

langen Linien ber feinbCic^en Sßa(^feuer gefe^eh ; et ^tte buf4» ou^c«

fenbete i^unfcfd;aftcr, tie Xruppcn bic bort lagerten, für feinttid)e cr#

fannt, Dennoch glaubte er am 'Sliorijcn M 25, 'oicüeidjt nad) ^iix\)

maxi^ixtn fönnen — v^tm nämiic^ bie .^eere bei ^erbunbeien ben

S|)uien 9la)>0lcon'^ f^igicn«

l£)od) balb mu^te et biefer Hoffnung entfacjm. 6di)n)arjcnberg'd

^er rürftc tn gwei ^eerjügen tjcgcn ihn l)cian : ^)uu;ewöfv unb

ber ^ronprin^ t>on Sßürttembcrg in bcr 5i)2ittc, auf ber ^aupt*

^a^t, — bie 9tefer))en jur 2infen auf äDiDntepreur; Srebe unb

fih^tttäi folgten ber er^en (Soionne, bie unter ben ®efe^(enM ^mti^

prtngen flanb.

5)^armont meint, in feinen Tenfiüürbigfeiten , melu ald

jwanjigtaufenb JHeiter — me^r fogar — jogcn in nieJ)rercn Slb*

t^etUmgen neben einanber, bem Su^oK ber ^erbünbeten man«
2)a ^at er feine (S^egner ilberf#9t in einem ®rabe mie einem ec^

fa^renen ®eneral efgentff«^ nic^t begegnen feilte , htm e« waren ^n*

näc^ft nur 16 roürttembergifc^e unb 4 ofterreici)ifd)e Sd)matvonen bcö

itronprin^en, ^ufammen 1566 iHeiter, bann unter ^jia^len 1986 ruf*

itf(|ie ^ufaren unb U^(<men in 21 6#9abronen, iwb 513 St^iada^,-

bie i^m nagten«

@rfl fpöter im Sauf bed Xageö gefeüten fi(^ baju noc^ bie öftciTcid)i*

fc^e Äürafficr.'Dit^inen ^nofti|3, (= M (5d)n?., 2305 mann) unb bic

3»ruffifcbe unter Breton) (=198c^m., 1567^D^attn)5 fel)r»iel fpätcr

erfi^ienen 2500 rufftf^e @arbe*lRetter — ilucafftere unb ieic^e SÜtu

terei — auf bem i^am^fpiab* famen alfo bid ^um $lbenb nur

mn^über 10,000 Siciter^ufammcn-- unb in bem erftenSlugenbUcf,/
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bem av^armful A^vfc^tv loat feine unto Wonier'd 9tfttefel, hit

weinigt 4934 SRonu ^a^Üe; icner bcr QSerbüutctcn ctma um */»

überlegen«

3)a^ übrigeuö ^})?arinont ^ivtfc^en neuji unb ^et)!! U^c bm fRM*

^ug antrat, xoäxt natürlich senitg^ att<^ weua.er leine iBifi^nen gi^a^

^Atle. (Sd Q\nQ fc&on Mti mc^t o^ne $er(ufl ab, tenn einicje 3n^

fantcvie*'(5onipa(pücn bic 8oute^Sr.?^roiv fo lauvjc alö möglid) ()altcn

foütcn, murfccn bort gcfaiu]cn, unb bic Duücvei unter ^orbefouQe, bie

fte ma^rfct^einlic^ cntfeften foUte, mx^ in nac^t^üge ^efec(^te ^tt*

tvtdeit* •
. «

'

hinter €ommefoud nat^ten bie beiben 9)^atfdSiAC[e ^mifcf^en (S^a#

Velviine unb'iD?ontfpreur ctclhnu], ^IRarniont gi'cbti^or (xijabt ^ier auf

^Jorticr'ö Jnfantcric warten muffen, bic üon 33atrv t)cranfam, aber

itibd au^ feinen Denfmürbigfeiten 9e()t beutiic^ genug ^ett)or ba^ brr

wtYfH(|^e i^tiinb. feinetdogemd ein anberei U)ar> ba$c;r bt^je^t g(auble

nur mit Sleitvd gu tt)im gu ^aben; nur mit einem fßerfud) ber

iBerbünbeten i[)n weiter ^unuf^uaKrfcn, el)e fie ben(Epuren9hipoIeon'6

folgten — unb ba fonnte möglicher ilBeifc ein n)eitercr ^ücf^tfg nic^t

nöti^ig fein.

fDieStirnfeite bec fransöfifc^enStefliing mitdieiterei anzugreifen^

»ar nic^t moglie^; ber^onprinjt>on Württemberg fud)tcrte ba^rr auf

beibcn glügeln §u umge()en. X>ie frang6fi|ctcJ)^circrci tvurbc ^u beiten

<Bt\itn auf ba^ voÜftanbigfie geiüorfcn, — auf bem linfen glügcl

tonrben^ t^cttö noc^ in bec.6te0uiig/ t^eiid auf ^ein:9{u^gHg ben bie

lOhtid^hik nun ge^tpungen unb in großer 9ebr&ngni| antratoir Wif^tm

iBierecfe ber jungen ©arbc — i^on ^^J^ortier'^ ,§eert^ei( — gefprcngt,

bie ©rigabe Samin, n?ie alle fran^öfiid)en 33erid)tc |u1) audbnicfen;

«löernitt^tet" — i^r General gefangen, — bie^^tigv^bc Spcaftitaii^e ^om ^

f(^n)eren ^ekußen betroffen ; toenigßend 30^anonen gingen pedorjrn^

n>eC4)e bie 58erbünbeten t^eilö im ®efed)t eroberten, t()ci(d in einem

($iu]paß naljmen, wo i\c fterfen geblieben uniren. ^er ^iürf^ug ber

granjofen, ber fic^ immer unl)citi>oÜer geftaltete, txo\)k mit ber t)0Ü*

ftanbigflen iRkberlage. unb ^ufiofung i^rct^ .^'^eerd ju enben — fte

n)urben aber noc^ )u rechter dett bur(^ etnei«)er^a((nißmäiitg ^^J^tmnig

^ai^ireic^e Gruppe vor biefem aupfrften Unzeit bewii^rt. nmr eia

21 •
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•
firijiiicö ^LVarfcfcrfijiinfiu 9?citcrn taö 03cii. ^ompand \>on Sf^annc

auö tfn 9)?ar|\1}äUcn fiU^ccjcnffntftc. Xa cd gcfd)lo|Tcn aud gorc*

CF^ainpcnoifc »orrücfte, bcwoij fein blogcd (^rfc^cinen tic vcrfoli^cntc

5?fitcrfi auf beut linfrn glügcl tcr ^rrbüntctcn an^^u^altcn, unt ftd)

neu 3u ortnrn. (Eo i]fIano| cd tcn "in^arfd^allcn turd) 5^*rc*($()ams'

pcnoifc ju cnifoninicn, unt jcnfcit^ Dicfcö Drtö, auf tcn §öl)cn t>on

^rüuff^) it)rc Iruppcn, tic a>ictcr cim\]c gaffuUi] Qcmoiuicn l)atrfn, in

fd)Iai|fcrtiijcr Dr^nuni3 auf^uftcllcn.

^d war ein gar ciijcntlnnnlid)cd ©cfcd^t. l^ic beiden ^})?arfd)a(lc-

battcn uni)cfä()r IS^ÜOO ^J!)iann t>on allen ^Baffen mit einer feljr jahl^

rcidjcn 9lrtiUerie unter i()ren ^efel)(cn ;
jte l)attcn cd nur mit 10,500

ruffifd)cn, üftcrreid)ifc^cn unt n}iutteiubervjifdH'n Leitern 5U t()un, unD

to(i) war i()rc Saijc \>on 5lnfani3 an eine fc()r betran^te. 3d)on ter

rhicf ter atl^cmcincn
,

großen U?erbältnif["c mad)te fte ta5U*, tad

fc!)t balt crwad)te, wenn auc^ unbeftimnuc, '^cunif^tfein taß tiefer

3?eiterci eine gar gewaltige ^D?ad)t folge, tie man nid}t abwarten

türff.

^ic beiten franjoftfc^en Jr)certf)ci(c Ratten, felbft nae^ tcn franko*

fifcftcn 53crid)ten, tie tiedmal jicmlid) rid)tig fdjeinen^ an 4500^}}?aurt

tjcrloren j tcn vierten 3:l)eil il)rer gefammtcn ^))?annfd)afr. Unt fobalD

feine Slfiter fid) gcfammelt l)atten wollte ter j^ronprinj t>on ÜGürttcni*

bcrg ftc t)on ^^euern angreifen — : aber ein jwcitcd uncrwartctcö ^r*

cignig bcwal)rtc i^re crfc^üttcrte 3»f*intcric vor tiefem neuen *2lngriff,

@ef(^üO^ unt ®cwc()rfcuer crfc^allte l)intertcm rtc^tcn glügcl tcr

3^crbüntetcn ; c6 wurtc gcmcltct taß fran56fifd)c (Kolonnen tld) i^rem

diMax näl)crtcnj tcr5?aifer 5Uerantcr, ter wie ter j^onig von^I5rcu§crt

3ur 8tcUe war, licp tie ®artc»0(eiterei unt tie Sdjwatroncn untcc

. $af)lfn gegen ftc umfe^ren j wad unter tcm ^tronprinjen von ^^ürttcm*

bcrg ^urücfblicb, war ju wenig jum Eingriff»

(Sd waren ticDimiloncn^actl)ot unt^mcv tie nagten j
— aber

in großer ^ctrangnip.

(gicwurtcn ^ucrfi bei 53i(fcfencur ganj^ufftüigcnttecft, nic^t turd)

eine leiten ^^^atrouidc tcr fd)lefifcf)en Slrmce, wie gcwo^nlid) crjablt

wirt , fontem turd) tcn ruffifd)en Cberftcn 33aron $öwcnftcrn , ter

einige Xagcfranf ini)if)eimd öUrücfgcblicben, jc^t von wenigen ifofatfcu



U^Uim «Bieter giirSIrmff f{Ife>!un^äQ?m({nderi^bf'«9(<<lr^<^iaK^f^

loimen t>orbcirntfnl)
, fticj er uneni^aitct auf eine fran^ofifc^e 6trcif«

iv>ad)c, feine IJeiacfcn mad)tcn einen franko fifdjen llnieroffiyer jmn

ü^efiDü^cncn, imt> i^on tiefem erfuhr n<\\\ ibrt| $<^ct^pb,| nac^ %vif

9«bf mit ctmo ^e^nMufr^b 9{(jnn, mtt> txnm dCiuAUigm ^i^BW^O
^tin^ in trr 9^ö^e ^alfe. Sd^enftern war fe^ liberrafi^ burc^i btcred

3ufammentreffi'n, unt fant et^ fclbft bctcnflüt, t^i er nid}t aü ^ulan^ie

Di>rl)ei" ten 'iUnigcn beö franfcn ^^lüdjer übeil)olt , ter von einer

Ui)Ianenu>act)e uiwöeben, langfani unb forglod bai^linifu^in 9?atürüi^

Wner Äofarfim ^tbftten au9, unt^mffbete bem ®fnera( SRöffliny^

Virmö{}c einc^ mit ^IMeiftifr j5tfd)itcbmcn 3t'ttcl^ waderfo eben erfahren

liatte. !Piiifflinß fam l)erani]efvrenöJ/. unb uad}lem er fid) bnrd) eiö^^^iK

fInWauimg »UÄ bcr 5agj bejt.;2)möt Ätejisugt ^Atle;,; frnbe^f fr;bf»

<iknrta(tn iTDirff uitb ^afflftfii^if«>n), ben $efe^( mjt ^t^fr SRjeiterei. ))er

^eeilMff Äflngeron unb 6acfcn im 5^ra(> ^erbei'jufommfn^:
,

i -

^orff fam ^ucrft auö Xl)ibie an, mjb blieb mir Der .i^älftc feiner

Reiterei ter fran^öiifd)en Stellung gfgciuiber: galten, u>äbrcnl). .tK

<iiil)e.re^$ifte beun (mir. ^rit( dfWttn, c^ne, r^HDa^, ^n^rted al6

Hdtie ^^e^rrmn ^M; t^eTfvc^it., ;!Dfefe llnt^AHgfeit crflAtrn mitb

^ngrfü{)rt bap Äorff ^nerft nur 14 ®c^m. unb 4 6tücfe @efd)ü& bei

fld) v]c()abt l)abe. ^l^iedeid)! hatte fte lunt einen anderen CMiunt. ^e^

neval i^oifjr mar fein fcl)r uiUci"nel)mcntev gü^mj übc.i bie (Grünte,

^tr tn perfo^Uc^ii Studfi^lten gefuc^t mürben / vcrtoiitetr. mancherlei
j

f^' ^telt foimer etnxid fci^mer if^n an brn Seinb heranzubringen , nnb

tr>o er fid) felbft überlaffen \\\\x, n)ie l)ier, pflegte ee nid;t iel)r blutig

.
I^iedntal würbe ^orff'^ Saffigfeit bem (^encralJ)'^iKtl)ob ver^

Itxbix^ , benn fte t>er(eitete il^n. no^ anb^Vt^alt» @tun)»en M S^itf««

feneur ^u mweKen. @rftM fei«! 3'^^^ ©f^ner ftdv \m\)xi^>, nid)t

nur y^orff'^ Dieitevei i>ol^al)Ii(] beifamiuen, fcutcrn aud) 5Öa|fi(tfd)ifon?

mit feinen ^dniaren eingetroffen iivar, trat ter
. fci^n^öilfc^e %uervii

ben OiAcfgug.tn j)er $iAtMn9>aMf.Sa:S^,v<^«^^4Q>]pj^oife at|^; unfe )>crif

l/or jb^^nn iii>4 einmal; d'it M Q^amangfid.
. mt^\^W.V^i^V^^^
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flar ta( er ni(^t Mt^ tonU xttttn f6nnen| er gab ^en föndeit^uo

<iuf , um bur4) Neffen $fer^e tk Sefpaimung ber ©efc^ä^e $u t>rr^

t Oppeln unb tiefe fd^ncllfr fortzubringen, ^it Eingriffe ter rufftfcben

Üicitcrci, tfc einen cvnfton C^baiaftcr anv^cnomnicn hatten feitbem 3Ba|"«

filtfcl}ifon) fic führte , ttjurben ,
obßleid) burc^ rcitenbe SlrtiÜerie untere

9&(t, ßetd mit großer Unerfc^rotfen^eii von bem fran^öftfc^eit Su|)»olf

flbgewiefen, unb bie tapfere <5cfeaor, erft in fn^d Qlieretfe , bann in

iMer geerl^net, ^attc fid; wal)rfd)ein(icf) gerettet, menn tcv grit)rcr bei

3eiten M<\d)i cjen>efen u>äre fid) in bie (Sümpfe i^on 6t. ®onb

werfen. 'iHKtf)ob fucbtc üntwä^rcnb ftc^ über gere*6^ampenoife

mit ben beiben ^arjc^äüen gu t)erefn{gen , unb erfannte gft fpöt ba#

bied Unternehmen ein ()offnun96Iofe6 , ber 3Beg bortftin i^m mm aucfy

fd)on burd) 9?npcwöfv'd Infanterie t>er(eßt luar. Sduni fainen bie

O^citerei unter '^3al)(en , bie ®arbe ^ Ükiterei i^ni mit i()rer reitenbe«

SIrtiflerie pon bort aud entgegen. — 3e^t woUte *:)3act()ob fi(^ in bie

Sämpfe retten, aber e0 mx 5U fp&t^ feine 9$ierec!e erlagen nac^

einanber, tro$ mannl^after ®egenwel)r , ben wieberl)o(ten 5Cngriffen ^

i>on ben 5000 ^?ann n^eld)e bie X^it>{|lonen ^|uu-t{)ül) unb 5linei;

biibct Ratten, entging feiner bem Xobe ober ber ©efangenfdjaft

!

^it verfc^iebencn frangojtfcl^en Slbt^eÜungen, gufammen 23,000

^ann flarf, Ratten im (Defec^t mit 15,000 mtitn, nabe an 10,00<^

Wlann — unb ^um !)J?inbe(!en 60 Stöcfe ®efc^ü^ verloren — : benn

bai3 ift bie 3aM bie fic feibft angeben. -- Unter ben (befangenen waren

neun fran^öfifc^ie (Generale.

^armont führte feine ermübeten Gruppen no^ am SIbenb bi^

auf bie ^6^en von Slffement unmeit Seganne gurörf ; bie SJeiterei ber

ffierhmbeten folgte i()m b{6 ^inlhei^ unb ${ntf)ene^ , iva^renb bie an*

bereu 5lbtl)ei(ungen cerölrmee vSd)iDar3enberg'ö bie 9?ad)t um ^a gere*

(^^ampenoife jubrac^ten, — ®\)üU\i am luelteften gurürf bei (Sut>p —
unb $(ö(^er Stögen unb bie i^egenb erreicht hatte*

3e$t war ^D^armont gu ber Ueber^eugung gefommen bag bie

fBerbünbctcn me^r beabfie^tigten a(6 il)n um ettvaö ^urürf^utverfeiT,.

bag ibr 3"9 ^^uf gelje, unb bie @ntfd)eibung be^ ganjen

^rieged in tld) trage« '^uc^ er fuc^te bemnacb aum ^c^u^ ber

^auptftabt borthin gu geCangen, unb fe^te am foigenben Worgm
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(26.) fc^on )Of)c Xage feinen ^kifd) über üia Sett^^i^auif^ec na((^

' €r foOtf hm grabfn fSe^ ^ortlf^fn t>rdegt finbeit. ^iMii^nf^ bcr

nucft große Sßvigeiiji^e becfcn mii§te, unb um fic beforgt trar, f)attc

6e^anne fc^on am 5lbenb locrlaffen, unb war in einem 3u9c bid ^«

gerle ®au(^(( ^urücfgegangen«

^otl f^am m 25. feinen StitW^ ^tn^ bei ÜRontmiraiC

t^eietnigt unb l)itr<h feine $ortni^))fn t>on toen (SretgnifTen M ia%k^
(^hampmoifc in .^{onnmi^ y^cic^t, bffd)(oß er tem mcidicnbcit jeinbe

momöglid) bcn ©cg t>er(cgen, Rieben jRcitcrfc^wabroncn unter

i^eten befehlen bad oeriajfene ^^mt, SJorf felbft ^9 nac^) Sert^

®au(|)er,. vnb (ie^ ft($ ütkb bur4 ben8efe^( ^üc^er*^, an bieWame,

md9 ^ 8wt^fott6*3ouarTc 5U öcl)cn , ben er untern)e9« erhielt , von

bicfcr ^)iict)tuiU3 ind)t nblcnfcii.

(Sompanö ^atte fein ^a^lreid^eö gul)rn)efen fc^on a^eiter, nacft

69H(oimnteid,.t»0raudgefenbet/ unb mö^ mit feinen 1200 Wlam 3n»

fanteric in becfelbm Stic^tung fobatb bie $reufen halten. (Sinige

bunbert SReiter, unb bie 5)it)iffon ^ern (bie ^inc Raffte be^ g)orf'fdKn

©eertfieil^) würben il)m nad^gefcntct.— ^ei ^f)ai((i)^enj53rie eingeholt,

erlitt feine fleine ^?lbt[)eilung , e^nc fpubcrüc^en äßiberftanb burc^ bcn

erflen Angriff ber 350 |nreu0if(^en Steiter gefprengt, eine rafct^e fRieber«»

(af^e, unb flo^ in DodMnbiger $luf(5)unß nad) SDteaurm {ie fi(^ mit

Scbiu ' tcö ' (^^iTartö vereinigte.

Die anbere i)älfte fcinev^ ^ecrt^eilö — bie DitJijton -^^rin^ 2BiU

Mm. 3800 'iD^iinn — fteüte gorf hinter Sa Serte>.@auct^er auf, —
unb gegen biefeiX>it>tßon tikdtt nun gun&(^^ Sortier— wt bemdieten

6^anne na^ nnbebeutenbem ®efec^t geräumt ^atte— mit ben 7000

Ü)iann t>or, bie ihm nad) ber 9liebevlage beö vorigen Xageö blieben.

SBir berühren l)ier lieber einen ber ^4^unfte luo bie Xreuc unb

(^en>(fFenbaftigfe{t ber bu0na))artiflif(^en 6(^rtftßeüer gan^ befonberd

materift^ wirb« gain crjA^it mie man ^ler ben ffieg t>er(egt gefunben

fcabe, unb fugt im ganfaren*3)on ^inju: ,,3ebe anbere 3^ruppe wÄrt

in tiefer Sage verloren getrefen : tie Xriimmer beö franjißftfct)en ^)eerd

er^lDungen ben!Durd)3ug." (Dans cette Situation toute autretroupe

aarait fluccombe : les restes de Tarin^e fran^aise avaient forp^ le
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passage.) — Die fcbr einfache SBabr^cit ift ba$ bic beiben^Harfc^iUc,

. tiot5 i^rer gan^ au|e^nU4)eu üibait^tnfytit, tcii '21ngritf mi|ti^aM^

bff4(ofFm> um (Hif ii>f»tfR Uitin^r^ in €ktiMkmärf<^en $«ri|ffi$ t%*

itict)cn. — "i^.Wirnieiu erzählt ^u\u- fciiioii fiaiuonuten ^^(\m\ er ^al»f

hier bic .lpccitl)cilc unter Hidit mit ^J)orf iH>i\]cfuntcn — : in 'ilBa^f?

fenäm^un i»crf«Qen l)«c trtxtifadd einen fe^ ^obenSfobiMnf^oiHHk

!cl)cn^fr®ffaiuicnMt i>«tT«*6fn »ör^e. IDo^ fft ermiefen, tenn in«^
^^erid^t ivcldn^n ^.Vaimont \db]'t , imniittclKir nad) Dem Circiijnijj tcm

jiriegömiuiftcr (^larfc ciftattetc, i\kbt er an unvjcfä^r öicrtau|£iit,^jia*f

0en in bcr SieUung bei 2a 8erte«(^auc^er gefe^en ^vi l^ahm

fe^n oon bem »ieaeid^t, nid)t jtc^tbat, in beBi.6t&bl(6ci^ {irilil

geftanben habt ; fo fcat^ bii r , h o cfc p er e (() n e t , ttxt>a feeW^aufenb

^rtnn KinClütcr J rnppcn ihm i^^^^'i^^i^^^^i" ^ICJiHMcn feien, (J'ai i)u re-

couoaitre au moiuä quatrc uiille iioinmes (riiilauteriepjru^cime,

8aD8 compter ce qui occupait ia ville et n'i^tait pa8 susof^^iijMf

d'Stre appr^ci^ ; de mani^ que rennemi avait, en calcmUni^tisti

iort, au niuins? öix milles hoinmes d'infuntcrie.) *)

iluid^ einem Vlnfentluilt ihmi ^nnn '5tuntcn , nach einii]en febr

ic^ücbtcrmn Xemoninauanen a(e ob er i^lny^rip^ (i^olonncn bilbeii

wollte, bog Ü){ortier in ben ^^ebenweg über (^^artronged nac^^)kottM

ein, unb obijlcid) man t^on ber ))ren@ifd)en (SieKuni) au6 beutiicb fa^

t>a§ fein ^Kücf^m^ in i^rot^er UiuMtnnni^ vor üd) yitiUj, iounte man tie

UmftanCe nidu benunen, eben ireil man feine 'Keilerei hatte. Xicfe

luai [duMi teuXag ^uihh* eiu|cnt)et, um unter ^a^eler, ^i^ten unb t>m

£)berften ^litc^er bie ^i^erbihbung mit ber fcl)lertf4)(n unb ber ^«uffi»

armee l)cr^ufteüen.

X'liid' :\\\iiiiiotu enifam ^^Iiutlid^ ^l^'inu] ; in ^dnvarj^enbeii^'d

^tab ivav mau in bcu feltfamen 3rrtl)uui ^jerfaUen Den ihieg ber über

likKeiQera^e mii^^%ttiG*(ämdi^t iüfyct für bic^aupt^fegu polten,

itnb bte ffierfolgimg auf biefem SBege ein^uteitcn, wo man aucb War«

mont tm9lilff^ug vermut^ete« S)a^ fd^eint freiließ feinen Sinflup geübt

*) MaimoDk, M^oirai VI. aS3.
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^Ko^ einldifte — bagegen ging ^ ol^ man ben Sctnb mbUi^ gegen

fllenb emk^ 1^ , mit eiaem »trgfbUilm Sctfuib «ttf gntiil#

(ofcn Söfgen umgeben unb ein^ufreifen , »iel 3e<t »eriorni — unb

<iUcm weiteren Unheil ent^oc; ficf) 'iÖiarmont taburd) tag aud) er ten

^eg nad) ^j^toDiiU ein)(^lug , e^e er tcgenb mit ^iat^brud ongegriifen

»ecben fonnte*

SBiv fdgeti g(el(^ ^tii^u ba# bie lelbm aRncfif^aae ^knmf Don

ll^roüind au6 über ^^angid, unb t>on bort tt)eilö (SWnrmont) übci^?J?e^

lun, t^eilö (?0?ortfcr) über (i^uiijncö, ol)ne m\X%x »erfolgt werOen,

üm 29. ü){ärg @[)arcnton bei erreichten«

eoubam'g ^£)mifion, bte 84 9legent unb 8fa)^ befmib, lif#

fSoimmit feltfamer ®eife abfic^tltc^ bort, obgleich mi ^treitfräften

n)al)rlid} fein Ueberflug mar. ^oiil)ain foütc ticSeine^^^rürfcn abwcr*

fen, unb ftc^ auf bem Ünfen Ufer ^aiteu/ um ^ier bie ^erbinbung mit

%^tkm. SU oemdltfln.

Unrnfblgt gelangten ble SKaifft&Ue nat^ $artg! nmn ^otte ge»

fe^ fic fid) fiibn)eftn)&rt6 gej^en bie ©eine n>enbeten ; i^a^fen*g

Sfciterci folgte nid)t ii)nen, fonbern il)rcr Spur etwrtd [pät am fol^

genben ^^orgen bid (^ourta9on unb (^^anipceneft ; über biefe ^4^unfte

Hinang moren fie, feltfamer Iffietfe für bie leisten ^u^^ien ber^au^^t«»

^r«ee ^urclmig verftj^witnben , fo bof man ix^t\%Q^^t

lang in Sd^marjcnberg'd Hauptquartier nie^twugte

tt) 0 a r ni 0 n t unb ^ o r t i e r nii t i ^ r e n X r u p p e n g e b l i (

^

l^en n)aren.

$(m ^benb beg 26. ßanb bte f(^lefif(()e ^rmee auf )»erf4iebencit

fünften, botft i\m\\^ na^e leifammen : ^om bei l^eg ^eur unmit

Diebair; 3)orf unb iileift , fcer nun aiui^ bort eingetroffen war, bei

$a gerte ^ @au(^er ) bie ruffifc^cn ^eerti}eiU unb ^lüc^er felbft ^u

^ontmirail.

Sta^e l^atte ßct^ i^x au4» bte ^auptarmee ongefc^toffen, bie bei

%1leneu3»e4a«l^i0nne, g^ontK^itnbWetQerat^eäkma^tHe (0lapen)6f9,

ber 5^ronprin5 unb 95>rebe) — bei ^üe 'I^i^ier (bie jRefcnjcn unter s8ar*

Clav) — unb bei %xv^ip\ix, wo bad Hauptquartier mar, unb (^vulai

eintraf«
«

I •
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^cü 9u f^t; fo ^fung an i^vit j^rMt^gm er feil«/ auf »er

"Straff nad) ^agn^ an Icr ü^onte M Mtrihim utit

„33etacf)t bcirauf nc()mfn" tjie Imfc glanfe bcö geinbeö 6fbrof)m,

fcnniit er nic^t fccn SÖBeg nad) 9J?e(iiu cinfc^lagcn fönne, dbax fo bcr

I3efe^( g)0rf mt> jCletfl f»aten »ie id^arfd^ae— hk man ft(^ tm

fft&diUQ auf Sagni^ tad^te — unan^defc^t verfolgen, mM Itt SttonSß

prin^ ftc iinterf^fi^eft , u«t> %fe o^ert l^eftnn^ fibeme^nten mttt. ®le

maicn ]'d)on weit auf bein SBcge nad; 31ri(port tjorgerudt ald fie

biffcn ^efc^l crl)ielten*

^n ber ^^arne eingetroffen lief ä)orf bei Xrilport ^^en
gen ; A»er()e(»fi(^ fuAte ee ber Seinb unter ^om|»an^ ju ^tnbem ; er

muffte }]Cy)en?)?cauva>cid)cn, unt> bcr vreuglfd)c^ortrab fling nod) am
- §lbcn^ über bcn gdi^. 6acfen crrcid)tc $a Sfvte^fouö*3ouarrc ; San*

gcron'd ^cett^il *5t. 3ean unb 6amcron
;
33Soron^ow 33uf|i^re^,

!£)ie ^auptarmee n)ar nur n>enig Aber ^oulommterd ^inaudg^

fommen. — (9Am(td): Sta^ew^fli^ unb ber jtronprini^ bid fHottron^;

— @^ni(ai noit 8t. '-l>terrC''cn*^r^eut^c ; — unb bic^KeferiHMuintfr ^ar*

c(ai> nad) Sliidun; ; — SBiebc ftanb jogar noct^ Gintec (Soulommierd/

bei 6()aiü«^cn*53rie.) . . oiOr jiMm;/

3m ^auf be^ ^ge^ n>aren, in 6(^n)airjeviberg'd i^uiptiluarridr

von rü<fkOllrtd ^er !Rod)rid)ten t>on ber ()od)ftcn ^fd)tiqfcit eingcgan*

qcn, bic jumr fo tviCcrfpvcdnMib lauteten, bati \ic in bic pein(id)ftc

Uu^civi^^eit t^erfc^ten , bcnnod; aber in jeber it)rcr ö)eftaUen ^aag*

regeln gur !De(fung M eigenen diucfend not^koenbtg ga iRa<^

f(9<enen* i

3uerfl, wn ?!Äorfjon fcfton, fani, t>oit Äaijfaro» Äbeffenbet, eine

"»lO^clbuni] beö ^3cn. (^'^emifd^em — ber ^u golgc ^lapoleon bie 9?ad)t

t>i>m 25. ;^um 26. tn^ar an ber Siubr jugebrad)t f^attt, unb nun
im^arfc^t)on bDrt naöi) %to\ft^ begriffen mar.

^00 nutfite fo^l^d^/ noc^oudSrefour, ben ^enevalettJ^afffaron)

unb @e^(aa>in neue ^lHil)a(tunj)öbeff[)lc ertt)ci(en. @fin 53.rief an bm
^rjlcrcn ift felqenben 3n()a(tö

:

„§luö ber burd? ^. erhaltenen ^DicUung bed ©enerai * 2ieut,

%rntf(^n> ifi erftc^tlic^ bai 9}apo(eon von Sai an ber IHube md^
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%ter}(^ inarfd)irL — @ie miffen bag er i>on $rci;c6 auf jwei Ifficgcit

nad) ^t.saiiö inarfii)irfn fann. (JntTOcbcr über dloQtnt mt> ^J^onU^nx*

6eme tui#^«M, 0^eriiäfr€efi6^r^^^imb1$Mllfffit«6flM

gdlÄnaTfd)a(r(®djwarjfnberg) er(t<jt mir auf 3^WlW%ffbllbw« jtt f*f*t^

bcn catjci'c tuvch 3l)vc über ^}Jl('\v ^onicfcntctcn ^l^iv(cinn)iavolcon'^

trirflidic ^Ki(i)tmu) in (^rfa^ruihi ;ii bringen fucbcU; fclbft aber mit ter

^ouptmaffe (votre gros) übci ä^iUenoiif iia<^ ^min^ morf^irm, m
l^väut^nMt &m.m. Bt^imn ifnft^tf mü^r^t ^««(»taiif«

gabe'bfl bfcfer SeWfnmu^ ff^, fmtöwrtn niitSec^lamin, wenn m^i^

(id) ift, fcie fcintlidjcn ^^lbtbci(iiiu]ni fdil^iiicii tic fid^ bei "iWmojU, ^ra\>

unb ^D?üiUereau befinDen, unb bann, iiiCcm 3ic tai^ rcd)te Ufer ter

®etne bi^ $ari^ gefnbt tfinigeit/ ade $ü(fdnuNe( $u «emtdKen^

bfe bcrti gffitbe bleuen fönnten dne Ötürfc über bte ©eine )if fclftig^ni

'•^^^^©ff btfKefjenben 6rf)reibrn an bte (SHMirralc ^^liini^iiu^crote unb

(Ec^^laUM'n, belieben @ir fpforr, uhmiu Sie tiefelben cjelefen haben, tind>

äu^crläffigc Ojfijicre befCntein. — Der (^.#Ü)^@edlaivin u>irt fid)

tminev le^r^im S^nen galten, fo ba^ er ^nJ^em Ort ben @tf be«

fe$en Wwft' rodter jie(>t
; fo(g(ici) werben ®fe fn mtviiMfiif&fmt^ti^

binbinu] mit ibin fteben. — Xer von iiiio v]oi\t[ay]ene ^nu^ hat fid>

^um Ihdi in bie J)iid)tnni3 auf -^^rovinö i]etvorfen ,
^inn ll)ei( in bie

auf Ü}^e(un, jum Ztjcii auf (^Du(ommier6* • ^4^ieUd<i^t gdtn^t -e^

3|nen ^{ac^^gler aufzugreifen. $lffe ®^an^enen^ ^fettbm Sfe 'nft^

2)ad (Sdjreibcn an €eölan)in cut()a(t bic entfprect^enben 33e*

fe^Ic.

6päter ober, fainen eine^lKelbung bed preufifc^en ^ortdgänger«^

Wtaiox 10. Saifen^aufen, an ben Commanbanten von Wtt^, Oberflen

t). ^d)W\(i)m, nnb ein eigener 53eri(t)t roeic^en biefer f)injufügte. 8d*
ben 3u golße ivar Diapoleon i)on ben Ufern berSlubc wieber umgefe^rt

gegen 33itr^.

Sluf biefc 92ad)ri(^ten mußte auc^ ^'aiffarom ))eränberte $erbaU

tung6befet)fe ermatten. %eü ft^deb l^m aud 6on(onim{er0, roo^in ba^

,§aupU]uaitier iH'r(ei]t a>av : .

„5lu$ bem in 5lbfdnift beii}e(ei3ten ^erid)t bed (^onimanbanteu

'oon IBtir)^ unb bed ^tttmeifterd gaUeni^aufen an i^n, tt>erben 6» (L
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fri'cfecn fca§ tcr Scint anqcb(id) bcal>r!rf>tii]t M) luidi ^itnj trrntcn,

mit) foUtc ticö i\cäiüntft fein , taim marfct)irt er iimbrfdjcinlid) , um

fid) ^l?ari^ j^u nä()crn, über 'i^a 5erc'(5bann>cnoifc mt Sc^annc. ^icr-

\\m nu^i^cbeut tDir^ tic^rfe^uiif) rcii *^lrci^ in l)ot)cm 03ratc unditi^,

mt> ob^lcld) ict) 3bncn gcfd)ricbcn ()abc nad) l>rovin^ 311 mar|'d)lrcn,

bleibt e^ ^nnn 3l}vcm (Srincffen anbcimn^ft^^^^ ^^^^^^^ flcbcn biri*

bni otcr nid)t — jvobci tcr geltinarfdHiÜ über^^eiuit ift tnpSic iiidu^

iintcrlafffii ircrtrn un^ ^iivfrläffii^ 9?adnid)rcn \>on tcr aMrf(id)cn

iOtarfd)rid>tuiU3 M geinte«? 311 i>fr|'d}affeii *). "

Sdnvar^enbcrö befd)lo^ im ^orrürfcn 511 bleiben , ^ur 8id)cniUii

feinet Tiefend aber einftmeilen ten Jr>eertbeil unter 5Brete ^urürf^u-

laffen, ter be^bvilb aud> nin foIi]entenXa9ebei$agerte*(S)rtudKrftel>cn

bleiben feilte.

3n ^3U'id)er'^ ^^auvMqiiartier fd)eint man (Ednt^idHMD'ö unt gal-

fenl)au|nrd ^JD^eltnUiH erhalten ju l)aben, nidn aber C^Krnifd)eu>'d ^e?

riebt« Die crbaltenen 9?ad)ri(t)ren fd)ienen ter 33ead)tunc3 irertb ; für

ten %(\\[ „ta^ Uer franjoftfc^e Äaifer fid) ten 33erbimteten 3Wifd)en

bor @cine unt ^Jiarne uvib^rte " fdjlucj ©neifennu , in einem 58ricf an

Dirttf^fi; i>or, bie ^c^lacbt auf ter @bene jn^ifdien *»})icnfmirail unt

Souarre an^unebmen „intern fId) tieö @d)(adnfelt <\a\v^ für bie ged)tj

nrt ber ^erbünbeten ju eignen fdjeine. §inreid)entc 33rürfen fonnten

für ten Qan^ unwa^rfd)einlid)en fdilinunften gall, über tie 9J?arne ge?

fd)UuKn iverten.

"

lä^t ud) teufen mie bie allgemeine Spannung fteijjen mugte,

UHibi^fnt unter tiefen ^etinoiungen, am 28,, ter3»g nad)^^ari^ fort*

gefegt tvurte.

'!^ie gran^ofen t>er(ie6en ^mar nm ^IWorijen fd)on ^eaur, unt

fprenijten im 2ßeßgel)en einen ^ulvertburm in tie Suft ; taun aber

u>u§te ^ompanö — mit ber 2)i^)inon Setru ^ te6 * (^ffart^ unb einigen

neu (jebiltetenSöataillonen tie ibm an« ^l^ari^ nf^"^*** unirben, fo tag

*) ^iernad? ijl ju beridjti^en <BihtU — Dcjlfrr. initit. 3fitf(^rift

IV. 8S — etnnnd ungenau, jum Ihnl fo^ar iirtlnlmlicis über tk ^)h-\d)xuUt\\ fac|t

tie man an tiefem Ta^ecvl^iclt, unt u>ae aud tieferOucHc fo ^iemlid) in alle fväter

trfchienenen ®efrf)i(l>ten tiefe* ^fl^'i^Ö'^ iibevfleo(aniien if^. 33en tem Weferfit bei St.

JDijier erfufjr man an tiefem Taije im ^aiivtviuartier noch gar nid)td.
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er uiu3efäl)r 7000 ^)la]\n unter feinen 33cfe6(en Weinigte — ten 33ür^

trob ter fc^lefifc^en 5^rmcc, in mc()rfac^ 5ci (^(ai)e unt ^JO?ontfaig(f wie

3^m gegenüber lagerten §)0rf vmh jtleift jn>ifct)en ^fpari#«

unb ^(a^ej — Sangeron bei Ü)?eömed^ — Warfen unb äßorou^ow

bei ÜKeaur, *
'

^it^auptamtt tarn nid^t »kC 9#m4rt9, unb ba^^räcfm l»fi

Zxitpcxt, bie fie na^ ber f((^lcftf(^en $lnnee benfiftnr Mie, iil<^ gtitig

genug frei würben, aue^ ni<^t über bie 3Äame, 9iur9ia^ewef\/« Jpeer^

tf)ei( unb btc i)ie|'evt>en famen biö 'J?anteui(, naJ)c bei ü}?eaui:, nnb an

^er ^iOlamc^ — ber ^ronprinj nur bie (Souilli; j
— ©^utai nac^

äSiMrottic; ^rebe Mith mMiii^ bti ^aiü^ unb QtH^«

X)urc^ bic 9^act)ric^ten bie im 2auf bcdXageö eingingen, v]Iaubtc

man in 93e5ie()un9 auf bic UnterneJjmungen beö gcinbc^ tjotlftanbig

aufgefi&rt gu fein. Denn von ber einen Seite fam ber ^erid)t ba^

SBitt^ngerobe-bm %a% ^ut$x bei <St*Diater, von 9{iipi»(eon in i|krfoii

mit ^eetfdUKM^ angegriffen, ein fe()r nad)t()eiiige4 (9cfedt)t ^ef^anbm

f)atte — : unb mdj v>on ber anberen Seite ()ir erlieft man eine fe^r

befilimmte iä)2e(bung, bie für ^u^crfaffig gehalten luurbe. 6edlan)in

^alte^amont unb^lRortict ba $roDin^ bcfbcM^^ unb uMibete (au4

biifer &M, unter bem 28.) ^: »3n ber 9ta<^ (iwm 27* gum 28.)

um §iDei finb ffe i»on ^ier aufgebrochen, auf bem%egenac^8rat^,

^D?ontereau unb gontainebleau. ^)?arf) ber Sluöfage ber ©efangenen,

ber Ueberläufcr unb ber @inn)of)ner , unb ndc^ bem nja^ id) fclbft ge*-

fe^en f^abt tk betben (Eoi^e ^fammcn bie )tt3000 Wtmn
ffttitmi , M |u 6000 SKann Snfanlecie unb etwa §wö(f QtMb
(4)<fd)üe.

"

1)a mm bic beiben Ü)?arfc^ä(Ic gan^ auö bem ©eftc^t üerloren

hatte, war man ben 2Ibenb ^u Ouinci), im Hauptquartier ©chwar^n^

berg'e mhMi^Qtmti^in, fe^r tifircut äber btcfen befümmten unb ge«

Nouen Stricht. IDemt ®f6(an)(n'e $9ertchte, bie atfetblngd immer fe^r

beftimmt gefvi^t maren, galten nacf) tx>ie t>or für jutjcrtaffig ,
\o oft bie

i^ifa^rung Auc^ [c^on gelehrt hatte bap )te gelegentlich täuf(^ten« .
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- MDet Äaiffr Sllffanber Iff# biffem ©eneraC aMM(ftid) feine 3u»

friebfnl)eit be^cußcn. 5lußcrtein ed)ie(t SeölauMii turc^ Zo\l, tcx i^ui

fogleid? auö JDuincv fdjrcibeii mw^tc, neue iücrt)altimödbefff)Ie.

• 3^r ^eutc eingctroffm«: ^cnc(^ au« ^rooüid'*, fid^ceibt X^,
. ^iü 6« ^.bemJ^alfrrff^rangenehm gctvefrn, bamir, itai^tcr@i||fa(t^t

6fi Sa g^rc^(5l)flnipenoife, in go((je tcr nacbldffigen 33ei folgung bunt

unfcrcn'il^ortrab, ^?3?armont unt l)Jiorticr rL>Üf^än^^g (coBepmenHo) aud

ben ^gcii mioxm ii^atttn, unb ecfi jie(^t burd) H^mimxüi^m

•Der SBiae bediTaiM imb bcd SrCbmarfc^aad ifl ba$ Sie iiic^t

<lOefn baö rechte Ufer ber 8eine auf ber 8trecfe \)on ^4^ont*fui ^ eeinc

biöÜ)?elun»om geinbc reinigen, fonbcin aud) ftcb bemü()en bur<t au^*

gcftnbete H^artcten auf ber 6tra^ operurtif bie t^on ^an^ über

Sontaineblcau nacQ !it)9oret unb Xeinourd f&^rt* S)ag Sie \t\b% w
«logUc^, ftd) mit JR^iffTinow i)erfldnbi'gt(it , i{)m bte 8fobad}tunc) be«

red)ten Ufcrö ber «Seine überliefen , unb nit( 3t)rer ganzen Slbt^cilung

^J}^ontcreau unb ^^arii^ auf bad (infe Ufer bicfcd gluffcd ^in*

ukrgingen, um bort mit größtem ^a^brucf ju Dpertren, unb bem

Seinbe iia(^ufpilreii^ ber jld^ !»on biefer Seite $iiri6 n&^em woQte."

„Unfere ^einigten ^Mrmecn werben jtc^ itod^ ^ettte(290 t>or ben

Xl)oren i>ün ^4>^uiö befinben , unb ftd) bcniü()en bic ^o^en üon 3[)iom'

wartre ju nel)nien, bic ^axi^ bc^erifcl;en.
"

• Napoleon i^ t>on ^r an ber 2lube iia4^ St* ÜDigier ^rüffge^

gangfit, Doti u>0 er^ nac^^tr^, obfrna(^^ar»lc«lBucii»enbenu)irb.

2)icfcrSontre'3}^ivfc^ ld$t unö mc^r 3fit Untcr^anblungen mitOJari^

im^ufnüpfen.*

Wan l)atte aifo j[f$t im grofen «Spauptquartier bie Hoffnung ge«

nwutttn I ^rid no^y i^or bett 9]i{arf<^&llett ^iRarmont unb S92i>rtier

erreichen , bie ^au^tflabt fafl gan^ o^ne 55crtbeibiger ^u finben , unb

il)rer nad) v^cringeni ^ÄiDcrftanb unb unbebcutenbem Äampf, burd)

Unter^aiibiungen ^err ^u luerben«

3)ann aber auc^ glaubte num iettmit^kmUcl^r^eiitimmt^ettan«

nehmen au fonnen ba#%ipo(eon.ben beeren ber Setbflnbeten von IBttr^

fiber g^re*€^ampenoife unb Se^anne fc(i]cn werbe. IWan mu^tc

iilfo Sinorbnuagcn treffen i^n jiebenfaUi^ an ber '^Imu aufzuhalten.

f

Digitized by Google



!I)er öcltjufl 1814 i» granfrcic^. 335

6ci)iuar5enbcri] verfügte tci^ aut^cv 'U^rctc'ö Xruppcu aiid) t)cr.!pccitl)cil

unter 8a(ffn an ticfciu gluß ^urücfblciben foHtc.

21uf bic ivcitcrfii 9)?aaßrci^cln fdHM'iicn tanii iiud) Dhuffidncn (^iii*

flu^ <\nibt '^ii [)c\bcn, tic iud)t „iiiii militairifd)e" 511 nennen tvaren.

53licben nämliit .^vleift mt 3)orf am 29. im 5!)(arfd) i^rateaiie,

)o fonnten |le (;ar wot)l nod) om Slbenl) fciei'eö Xaijee tie ^pel)en i^on

DiomainiMÜe einnel)men, ivcmit bie U^ert()eitic|un(j i^on (^nbe

war. Die ^})iarfd)aÜe njiiien nod) entfernt, (Jompane^ nid)t in Der ^er*

faffung K]xo^i:n 3i^iterftanb ^ut leiften. ^)}ian ()atte tann ^l^oviö tvabr-

|d)einlid) um 53iele^ iüol)Ifeiler.

216er |d)on bei einer frül)eren (5)elef]en()eit l)aben ivir j]cfel)eu wie
'

(jar fel)r tem 5lnifer Slleronber Uaran geleiten war , nid)t

unter einem preu0ifd>en geltl)errn turd) tie fd)lefifd)e Slrmee erobert

ivurte, fontern bnrd) tiejenii^e bei ter (ix fid) in ^i^erfon, unt mit feinen

©arten befant). (Belbft Der äußere Qjomp fcee (5reii]niffed, t>ie 5lrt ivie

baö i|roße 8d)aitfpicl in 6cene (jefe^t luurte, mar il)in, U)ie früher

fd)on fo aud) je^jt, nid)t (3leid)t]ültirt. 3" f^^'infi' perfönliduMi 5?efrie^

tiguui] j]el)6rte turd)aui^ taj (^r guerft an Der 8pi^e feiner Charten in

tie untenuorfene .S>iuptrtact ein^Ov] , unt fo fd.u>n in ber äußeren (5:r?

fctjcinnUi) alö ber 2U]amemnon bei? ^'^eeree^uijö, ber eii]entlidH'^^e^

ficijcr ^^apoleon'ö baftanb ; nur al^ feine (^)el)ülfen in einem stampf

bcn im 2i>ffcntlid)en Ör llegreid) ^u (5nbe geführt l)atte, foüten güvften

unb 3elb()errn i3elten.

Dann U)ar aber ohne 3i^fif*^^ ^^^^ <^ine 53ered)nunt3 ernftercr 2lrt

babei j ed a>ar eine notl)U>enbii]e Sebini^uucj ber «SteÜung bie er fid)

fortan in ber europaifd)en ^^olitif ildjern moUte, ba§ er ben^lan^unb

9iul)m', ben moralifd)en ®eu>inn bei^ Siegeö, fo viel alö moglid) für

ftd? in ^^efd^lag na()m. (Sin fo voüfonnnen anfprud;clofeö 21 uf^

treten, tvie baö beö ^töni^ö von -l>rcu|3en, ipare ba nid;t 3ivecfma0ii}

getvefen.

2ßad ben giirftcn (Bdjwar^enberij bctrijft, fo fagt ber ^er^og

(Sugen von SÖürttcmber^, in einem — (ungebrucftcn) — 21uffa^ über

bcn gelb^ui] 1814, gerabe bei ber @efct)id)te biefer Xage im SlÜgemei*

ncn "oon il}m: „gürft 6d)n)ar3enbcrcj , ber alö £)berbefel)Iö^abcr baö

©rtnjc leiten follte, überließ auö Dcferen^ bic mciften großen 2(n*
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Wbnungen beni Äaifer SllcranCer, unb bic Detail^ beim Sln^riff burc^

bie JKuffcn imt 'l^icu^cn bei Jpauptarmee, bem ÖiJcneral 53arc{ai;.

"

fontitc Im Sntereffe fHlie*^of<^ mld^tig fein, bn§ 53ari^ nidjt burcfc

bic fitlcfifcbc^limcc erobcvt aniifce, |onbern buicfc bie^auptarmee unter

einem 6fterrcid)ifd)en gclbbernu

^it d^it bte erforbm loucbe ben ^ngu^ im-^itii bitiir 9(iti»>

{i(^en gu ofbiifii> uttb bk ^auptarmre att bie @|»()^^: ti^Cbctt ivc

bringen, (glaubte mfln, wie bte aUijemeinen 5^cr{)Ä(tniffe in bem $lu#
' i^cnblirf iHnivthoilt tvurbcn, aui?rciitcnt: ui habax, eben uhmI man tie

n)el)ilü[e fran^üfifc^e Jpauptplabt cigentlid; ebne cibeblidjeu ^ampf/'

burc^ Unlrr^nblungcn §u geminnen hoffte* Diefe m^itim i^Hf^
glüc]el<$(bjutant bedi^otfer^ t>on 9{u$(anb mit f3n'effti an bciilNI|i^'

niiniftcr (^(arfc ui ben fran,^örtfct)en 53orpoftcn, nnb in (5'ni>artunij

einer ^ilntwori bcftanb niel)rere eruntcn über ^ivifiton ben beiberfeitf*

9(n ^ortruppen tin mimbltc^ t^erabreberer ^afenftiU^nb* ünttf^'

beffen (te^en fic^ bie gcwänfc^ten Slnorbnutfgen m ba«^«rl4i^/
ol)ne bnß babmcB; wit man mtintt, etwm« t>erfftumt würbe. --^ >^

Tie fitlcfifd^c ^^Irnice nnit^te bemnad) om 29. "oox allen Xiiujen

burd) eine ^citenbeipegung red)t6, ^(a^ machen für bie Jr)auptarmee*

6te »anberte )>on ber i^^eerftrafe nac^ Deutfc^tanb" irout9 d'Afi^

magne) auf ber fie flanb, nac^ ben ©tragen f)inü6er bfet>onbet^Q|i|#

jiabt grnnfrcidjd in norböfilicfter ^Ric^tung naci) ben fliebetfÄnben ff^
ren , nnt iiant am 5(benb nniirfäl)r eben fo a>cit iH>n ^^saxi^ a((5 am

^?3(orgen: bei ^una^ (^orf unb Stkiii), £c ^ouigel C^angecon) unb

^iüepinte (^oron^on)). ^ ^^V«^
!X)er ^^arfc^ ber ^auptarmee fam nic^t fo aur $(udfü^niiif 4riiK^

v6d)n)ar^eiibii\] ihn ani^corbnct batte. ?)^ai>eti>^h; foUte bei Xrilpcrt

über tic93?arnc gc^eH/ biö über(Älavc l)tnau^^ innrüden nnb ben^Hjalb

von Söonb^ befe^enj — bie ®arben unb ^eferven foüten bei 93Zeaur

übergeben, fRa^tw^h)'^ $eert^ei( anfc^Iiegen, fobaib biefer«nSRMüir

vorübergezogen fei, unb if)m folgen. !Der j^ronprinj enblidj unb

lai ivurbcn angeuMefen bei Vagni; über Cic "i^.iuinie \\i gelten, unb am

redeten Ufer bee gluffetd entlang, bie ^ol)cn t)ou (il}cUed ^u eci;jei^fm
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CDad ©anjc mißlang in fc!)r \t>cfcnt(icf)cn 1f)ei(cn, ^r>fil tic ^er*

ftfdiing bcr ^rucfc bei ßaßni) nict)t ,511 ©tanbc fam. ^wax ^Rci\mr>^fr}

ijing nod) über ba6 3if^ binau^ t>ad ihm gcftccft it»ar ; er rücftc über

55ontv !)inau^, unt feine ^ortruppcn befe$tcnnod)nn tiefem 9lbenb —
nic^t 9icmaint>iUe , \\>a^ feJ)r gwecfmÄßig gewefen wäre — fontern

^kntin, in ter unmittelbaren ^ähc "oon ^axi^. \£)it ©arten unt Ü?e#

fert»en unter 53arclav ftanten l)inter il)m bei ^iHeparifid.

!Der ^Tronprinj aber fat) fid? genötbiijt rücfwartö nad) 9}?eaur ju

marfd)iren, unt tort ju warten biö J)iavew^fv, tie „©arten unt 9^e^

fernen", tic ^efert^e-Sirtiüerie , unt ein faft unabfeljbarer Xrog über

ten glup gegangen umren. (56 ergab fid) jwar am (5nte aud) für ibn

• tie ^]i)^ög(id)feit über^ugel)en, er fam aber nid)t weit mel)r über 5J?eaur

binaud ; nur biö Sinnet. ©t>ulai voüentö niufte bei 3Ranteuil auf te^i

linfen Ufer ter ?0?arnc bleiben.

(Warfen unt SBrete, tie ten weiteren 3»g nidjtmitmad^en foüten,

ftanten bei "^O^eaur unt Duincin —
3n ^4-^arid waren SSeforgnip unt $lufregung gro9. Sie wudjfen

mit ietem Xage, fo febr aud) tie Diegierung bemüht war tie 58ev6lferung

in voüftäntiger Unfenntnig ter (^reigniffe ju frl)alten , unt taö ^eer

ter 33erbünteten , alö teffen 9?äl)e nid)t mel)r t^erfc^wiegen werten

fonnte, für eine abgefd)nirtene ^Iruppe au^jugeben, tie ftd) in ter 53er*

jweiflung, ta i^r jeter antere Sluöweg abgefcbnitten fei, auf tie

^auptftatt geworfen l)abe, — ter aber 9?apoleon mit einem fiegreid)en

^ecr auf tem 5w§e folge. — Üßa6 man irgent wef)rl)aft mad)en

fonnte, wa6 fid? irgent an (5rfa(miannfc^aften in ten 9?efrutentepot$

ter @artc unt ter ßinic Dorfant , wurtc in ten legten üagen ju tem

ncugebiltcten ^eertl)eil unter Sompan^ t)inaudgefentet
; felbft 4000

^onfcribirtc ter ©arte, tie biö 3U tem ilage il)re6 Sluömarfc^ed noc^

nid)t einmal organifirt, nid^t in (Kompagnien unt S3ataillone einge*

tf)eilt waren.

2)od) verfprad) tad5l(lc0, befonter^ nad) ter^ieterlagcter^Dlar*

fd)ä((c bei Sa gere» ß^ampenoife, in ter X^at nid)t tie 9}?öglid)feit

finen na(tt)altigcn SBiterfiant leiften ju fönnen. Da wurtc tenn, eben

am 29, , al6 f(^on tie ru(Tifd)en 3Äger 53ontt? unt 5^antin erreichten,

in einem geheimen 9iath, unter bcmSßorflJ ter angeblichen „S^egentin"

JloU, 2)«nhrürtt9f«iten. IV. 2. 22
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Wlaxk^ouiU, bie Sraßc erörtert, ob fie mit il)rcmSobnn?af)rcnbbiefer

bringenden ®efaf)r in $ariö bleiben , ober i^re ^^^erfon unb ten ßrben

bcr ^iiiferfvonc tmd) eine [(^(eunigc §lbreife in Sic^er^eit bringen

foüc? — Die ©ropen be^ 9Japo(eonifcben ^Reid)^ maren t^erfammelt :

bie (5Jrogn?ürbenträger; bie 9}?inifter; bie ^^räftbenten ber Slbt^eilungen

bed 6taatdraif)ö — ber ^^^rafibent M Senate.

Die 5)?e^r[)eit ber Slntrefenbcn unu ber ^iJ^einung bie Ä'aiferin

muffe bleiben; ber Senateur ®raf 53ou(ai> behauptete, fie muffe fic^

nact) bem (Stabtbaud begeben, fid), i()ren 8o()n auf bem Sinn, bem^^olfe

jeigen , u>ie einft ijjrc Urgroßmutter 9J?aria X()ere|la bem ungarifdjen

üHeid^^tiig. — 2ßir glauben au§ vielen na()eliegcnben unb gen)id)tigen

©rünben baß i^r ^l^er^veilen feinen ujefentlic^en Unterfcbieb gemad)t,

unb ben ®ang ber ^reigniffe nidjt anber6 gemenbet f)vitte— : aber e^

ivar beffer ivenn fie unb 3ofeph Suonapartc wenigftenö nicbt ror^eitig

flogen.

Sofepl) 93uonapartc fa^ in ber Slbreifc bie äußerfte ®efa()r, ja

ben 8turj beö 5i?apolconifd)en Xljxon^ ] er l)atte baö in feinen waxf

nenben 53riefen an S^apoleon wieber^olt unb bringenb auögefproetien

:

aber nac^ ben fdjnöben Slntworten bie i^m geworben ttjaren, hielt er

für unerläßlich bem t?erfammelten jRath auch bie 53efehle bcö 5?aifer^

mit^utheilen. (5r legte ben Srief ^f^apoleon'd t?om 16. 9J?är^ vor. Der

ftrengc unb beftimmte 53efehl M 5^aiferd machte ber 33erathung ein

@nbe. 5(Kan ließ bie 9legentin fofort abreifen, unb ed würbe be^

fchloffen baß3ofeph53uonapartc unbSltfed n>a6 ju bem 9^apoleonifchert

§of unb 9legimcnt gehörte, ihr an bie Soirc folgen folle, fobalb offen*

bar werbe baß ber SQBiberftanb vergeblich fei.

33eiläufig würbe ber j^riegöminifter gefragt wie viel ©ewehrc gur

3Jerfügung ftdnben, um bad33olf ju bewaffnen?— Die 5lntwort war:

fehr wenige— b. h^ fo gut wie gar feine — : benn man l^aht |!et0 bie

glinten , fobalb fie fertig aud ben SÖerfftätten gefommen feien , fofort

ben (Srfa^mannfchaften geben muffen , bie jum §eerc abgingen. @in

3^orrath fei nicht ba.

Die buonapartifiifcfcen ©chriftftetlcr , bie natürlich nic^t gesehen

wollen baß ihr ^tit in feltfamcr QSerblenbung felbft M ©ewic^tigfle

gethan hat ju feinem eigenen 3Scrbcrben
,
geben vor Sofeph h^^^^ bem
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Qm 9^9^" ^lb\Ki)t )ciue^ trüber«, einen tJctaUeten 53efef)(

fl&iibe bf^og. 2)iffe breifif 8e6au<)mn(5 ift fo^ar <n mam^e ber befteii

iiicifc über bic (^HM'ct)id)tc bor ^dt übci\]i\iaiu]en.

rod) ift fu unwahr j baö anffcn wir ic^t mit 5beftimmt^eit. !l)er

%K<li iKapoUon'd toar jSMnK46. Wk^, ^t^ilbm iimtbm 9^mmä
m hntiSt^fn aufHaii^, wn^^Hn Wlßm-Sv^^ <iti^t U/t^ilß je$t an

tk obere ilRanie i3cfü()rt ()auc; er begofj firf) in bcr beftimnitcften

®eifo j^crabc auf bcn Xni}, bieStunbc, bic iotu ^iir .^anb waren
j auf

l^i^oraiiö|c^iini]cn bic jf$t M lbiUfad)cn baftanben.

UtfbiPtctegegtften ^atle, mö^t hk€t.^fniM^ftnMitt itti6 taufi^ai.

9cirt^ war nic^t wehrlod, wirb bchaianct; fehlte bcr 3?ertbeibii]inu3

iiidn an ^iJitreln , nur unif^ic bic srdnüäd)e ber i8et?ollmädniiitcn 5?a^

polcou 0 fic nid)t ^u nü^n* Den Acuter 3ofept) ^3uonaparte treffen

bte ^ert^etbif^uno ftc^ f^ü^en fonnte, mirt In M ®mtat1i^m^
gemalt.

(i^ waren in bei 3iä^e, fngt man un6, nur einen ober gwei

äHtärfc^e 9on $arid entfernt/ ni4)t weniger a[6 fecf^g £(|)0t6m
ti«iaM9lcgiiKentciii$ fie tD«cii|ir3fltnk^t9mi0eraC«SO/aOOnaint

florf , aler man oerf&iMit« fie Vtletgugie()en. UnbM 9^ 6rMiiitt

vor ^Cijicr biegeinbc unter ben dauern ber^auptftabt ^;^u t>frnicbten
;

inan mu^te bad iBoit — b« ^. bie äirticüei in ben ^orftabten — be«

tiNiffiieii! — ffiomit?

Sod tie htttiäftnU9Üvmm% tutiXlft, fo ff|di^ Stfep^ fdnem

trüber , in gang 55arid feien nic^t taufenb greiwittfge ouftutreiben,

bic ?uft Ratten ind freie gelb ^u jjie^en , unb 8at)art> melbete ba^ fid)

ein ^( bofer (^eifi, eine bebenflid)e (^ä^rung fiuib gebe.— ^o^, ab«

gefd^ booon ba fti^ über (^eifl unb 6ttmmmtg je md^ bem $artei«

6tanb|Mm{t fhrehen fl#t : b<e dnfad^e, mrofaifd^X^atfa^ebaiimMt

feine glintcn ^atte
, behalt jebenfalld felbft ben fd)wung^aftefien De*

daxnationen gegenüber, i^re unerfd)ütterte ^ebeutung.

S)a»U fbib am^ jene Diel btjjpt^il^mn Depots btMiQt, benn

22*
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bic 6uonapartiftifcf)en 6d)nftftcUer ergän^enb müfffn wir binjufügcn

baf fie jur i^tii nod) unbewaffnet tuarcn. 2Bad l)ätte cd Reifen foOen

einige taufenb imbemaffnete ^efrulen me^r ^erbeigugie^en, für bie man

in l^mA clm <ui4 teint giinlm ^üe? — S)te gonje ätaiitofa§c

von NfgU^t bkfer^Dc»oW in i^r tti^M, fo wie manM
na^e licgenbc gragc öoricgt, ob cd tt>o^l inöglid) ift baf 9?apolfon, in

feiner Sage, jwan^igtaufenb bemaffnctc unb ir9enbbraud)barc6olbaten

in bcn ^klpM jittiu^ajien ^tu, an$aii fie gwetfm&^ig

Sir Dem6f«t in SBa^r^ett nur ein Serf&nnmi^ iMi^t^mielmen.

2)ie $arifer 9?ational*@arbe mar im SBcfi^ von fcd)^^ bid acbttaufenb

^toe^ren^ mnn auc^ |4)n>erit((^ t>on ben beften. !Da$ fte nichts leiftcn

finnc oUr nierbe wufte iebeimann m^Kir« (Kncn tei 9{ationa(#

0ir^ m»#te man «Ifeflin^d NMMfM tc^t wn Mc 9«fiaii im^
ncm ber6tabt t)anbi)aben

; boc^ aber l^ätte man tiefen fdebferttgen

SBürgeröIeuten nooJ)! fünf^ bi6 fed)6taufcnb ®en)cbrcabnet)men fönnen,

um bamit eben fo Diele ^Helrutrn bemafnen, bie menigfkn^ eUoai^

ddeiflet ^tten»

Uto, wie man fie^t, ifl Serfanmni^ nid^ Mt foi<^

%xa(^m\tc bap baburc^ bie ©cfc^icfe umgeflaltet merben

fonnten.

^d^renb und bie buonapartißifc^enScbriftileUerfomitS^rÄHmen

unKi|aitenr (kc^ #c eine MM<|>tif|e nnlb mufwiit^ieg^K^WK ^
9lci^e ber wiffCi<^en

, gefliffeniliÄ nnfcnem )tt enQie^« 3>ic

nämlic^; ba$ bic einzigen 6trcitfräfte bie bcr QSert^eibigung einige

^.aüung geben fonnten — bie ^cert^eile 3)?armont'd unb 3)iorticr'd

— gerabegn gegen 9ia)>oIeon'd audbritifiiit^ettlidefel^i

ttnbffiiilenaitreteiUmaftn! ^ ,

Kam bie Befehle M frangöftf^^en ilaifei« ikkutt ^u pünH*

ii^tx Qludfü^rung gelangt, fo fanben bie ^43erbünbeten IQavid ))oü!om«

men »e^rlod !
—

Snanoi^aite unb bie tbn umgebenbcn Offl|iere Mmften,

Ott« Wmmonl^li^cl^ti, fc^ gnt ba# e0 bieiSefarnnKma^tbeetBcc«

bönbeten war, bie aum Ängtiff auf ^eranrurfte, unb fannten ben

Umfang ber (^efa^r. SBad man gern gehofft ^dtte UHir bagegen l^oc^^
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unftc^cr , unt beruhte auf ter ^?acf)ri(t)t t?on 9^apo(con'6 i3lücftid)em

©efecbt ^egen ^i^in^ingerobe, bei v5t. Didier, tie ^ari^ bereite erreicht

hatte. 9J?an cnvartete nun ^^^poleon werbe ben t^erbünbeten beeren

auf bem für^ef^en ^ßege foIi]en , unb rroUte berecfjnen , ba§ er in ettra

brei Saqen im ^Kürfen biefer^eere er|ct)einen fönne. fain a(fo bar^

auf an bie ^auptflabt brei ^lage lang ju behaupten*).

'Dag bied fauin möglich fein werbe, fonnte man |td) mof)! nid)t

verbergen. 60 hoffnungslos bie Sage aber aud) im ©anjen war, ge*

ftalteten tlch boch junachf^ am30. ?0^ärj, bie ^^erhältniffe für bie QSer-

theibigung fo günftig, wie bie granjofen burchauS nid)t berechtigt

waren ^u erwarten.

^ine ausführliche 33efc{)reibung beS ©chlachtfelbeS Würbe hier ^u

weit führen ; wir müffen unS barauf befdn'änfen nur bie allgemeinen

3üge beS ^^ilbeö in wenigen ^Borten in Erinnerung 3U bringen.

Der ^albfreiS, ben bie nörblirf)e§älfte von ^^aris auf bem rech^

ten Ufer ber Seine bilbet, ift auf ungefähr ^wei Drittheilen beS Um*

fangS von ^wei ^>ügelgruppen eingefaßt, weld)c ber (5anal ber Durcq

trennt, unb bie (Bd^ludH burd) wcld^e er geführt ift; eS fmb bieS bie

§öhen von 33clleviUe, unb ber ?lWontmartre. DaS fladje ©elänbe vom

gu§ ber ^ohcn von 53eüevine bis jur @eine, oberhalb ^ariS, bebecft

ter 2öalb von Q^incenneS, an beffen Saum baS 6täbtchfn unb bie alte

53urg gleid)en 9?amenS liegen. DaS ©elänbe vom Weltlichen gu§ bed

3Wontmartre bis an bie Seine unterhalb *ßaris , bis G^lich»? , !ReuilIt;

u. f. w. — ifl gleichfalls eben. Doch jieht fich von biefem gug beS

^ügelS , burd> 53atignoleS , unb bann ben äußeren 53oulevarbS fol*

genb, ein wenig erhabener, nad) allen Seiten fanft abgebad)ter Sanb#

rücfen, bis ^affp an ben gluß, fo baß ^kx ber äußere ^oulevarb, be^

fonberS bie ®egenb um ben bamalS unvoüenbeten Triumphbogen —
bie barri^re de l'Etoile, fowohl baS ©elänbe nach ber gelbfeitc, als

baS 3nnerc ber Stnbt, bie cli^fäifchen gelber, bis an bie Xüilerien hin

beherrfcht.

3enc beiben §ügelgruppen finb aber von fehr verfchiebener 53e*

fchaffenheit. Die^öhen von ^eüevtUe finb von anfehnlichem Umfang.

*) Marmont, Memoires VI. 342.
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3^r gu^ begrenzt bic augcrcu^oulcoartö in einer 33rcitc\?on ctn>a einer

Ü^iertelmeile ; unb fic t)aben von bort cfimärtd bid fRom) eine ßänge

t)on einer falben 'i))?ci(c. 2)ie gan^e Gruppe erbebt ftcb mit siemlid)

fteilen 5(bl)anijen aiiö ber C^bcne ; fcie Dberfläc^e ift roeücnförmig. —
Ülie ja^lreicben Dörfer tie fte beterfen, ^ellet)iüe, (^baronnc, ^agnolet,

Walaftife, 3!)iontrcui(,— 5.^r^*St.*®ermain unb Dtomainvide am5lb*

bang, befteJjen .^um grogen 'Xbeil au^ $uft()äufern, bie ben woblt)abenben

(^inwübnern von^J^arid ^um €onimcraufentbalt bienen; fte fmb burc^*

aud folibe au^ Stein gebaut, unb baben fammtlicb 5lird)en bie ftcb jur

^ertl)eibigung eignen. !Die (i)ärten finb von boben ^D^iuern umgeben.

3n)ifc^en ben Dorfern liegen noch ein^^elne $uftfcblo$c{)en, teren ^arfd

ebenfalls von'SO^auern eingefd)lo|fen fmb; 9iebgelanbc breiten ftd) über

bie ^ügel unb 51bl)änge augerbalb ber Dorfer unb ©arten ; Scbluct)^

ten fenfen firf) ^trifcben fteilen Slbl)angen ^ur^benc binab. — ^at ber

gcinb aud) ben Üianfc ber ^ed>flad)e erliegen, fo bieten fid) auf biefer

felbft ber 33ert^eibigung nod) mcbrere ungemein günftige (Stellungen

l)inter einanber, unb ber Eingriff begegnet auf jebem Schritt neuen

Sit^Dierigfeiten.

Der 93?ontmartre bagegen ift nur ein fdjmaler ^öbenjug , ber

jwar eine ungemein fefte Stellung bietet , nid)t aber biefelben ^liittel

ben 5lampf unter t»ortbcil()aften ^^ebingungen met)rfad) 5U erneuern.

Denn ift ber Ramm erftürmt fo bort ber SBiberftanb auf.

3n ber (JinfattfUing ^n>if*en ben beiben^ügelgrupven liegt, auf

bem linfen Ufer bed Durciv ^^^lu^l^ ^^i" ber ^oben von JBelle^

viüe, ^itoin; — bidjt am red)ten Ufer be6 (banale $a Billette; —
am guß beö Wontmartre ^a 6t)apelle, n^lc^e beibe bie augeren ^ou^

levarbö von ^4.^ari6 berübren.

Den getroffenen 53erabrebungen ^u golge, vertl)eibigtc 9}?ortier

bad ©elänbe vom Durcq>(^anal bid ^4,^ifn) unterbalb'i.krid, vorSIÜem

ben 9}?ontmartre ; 93?armont bie Strecfe vom Durcq * 6anal über bie

^öben von 53eUeviUe biö an ben 3Balb von 53incennee unb bie Seine

oberhalb ber Jr^auptftabt.

(i^ ftanben i()nen baju 24,546 93lann 5U @ebot, namlid)

18,981 mann Snfanterie unb 5,565 jKeiter, im (Sin^elnen vert^eilt

tvie folgt.
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A. Unter SD^aruiont auf Um rechten giü^ei

:

3nf. (Sa».

1) DfJfitcrci
, jiüifdjcn 6()aronnc mit ?jicntreuif,

t. ft. am gug tcr ^o^m hinter ^inccnned

:

iDtDirtonm : d^aftel (neu ^tbilM) » 1,600

^ann ; MerKn « 850^ SotDefouae 895 — 3,345

2) 2luf ten §öl)en von 33cllct?iÜc : ta^ bi^5l)cricje

[ec^fte ^rmcc^^orpd uiit tad ncugcbiltcte un«

tcrSo«)»ane: l^imftonen : ^crigDi» 1,250^

sRicorb — 726 ;
ßogrange — 1,395 ; (Fom*

pane= 2,220 ; $ctru^tc0^(5fartd= ^600
;

53ovcrfccJKebct}al==l,8ö03}Janni iuiaimuen ^ 9,041 —
3) 9ct$aiiltnuab am Ottrcif«(Saiial, Srit|))»m

blr (tgcntlicb ^ntUf^ ^eirt^ril cte^ömn

:

He aud bcnfl)epot0 tcr^aitcneUijebiltctcSBn*

v]abc Sectetant = 2,000 ü)?. j bic Di^jitloneri

i^^arpenHnr 1,500 1 Surial 1,^20 Ü)^. 5,320 ^
^RoxiMifS^amßktt auf ben^^nveii^lle^

i»aie . 210 —
Bufammen» 14,571 3,345

B. «uf Um linfen mter tt^er

:

1) 3n fccr @bcne vjc^cn et. !Doni^, vor 5liiber*'

»iaicre : 53ri9abe Robert (Depote ter @avbc)

» 2000 ^ann — gn>if(^eit Sa »JSmette unb

8a @l)apeire in 9lefen>e: S)ti><flon (S^nfHani

1,630 9}?ann 3,630 —
2) Sluf bcm iD^ontmartre : ini?a(tbc %xüUm\tm,

aud bem3n)>altben^aufe; bicdöglinge ber po*

h)tfci^nifd)cn €d)ulf )c. (nld)t ttoflflänbi^ r)ier

iH^rmcnbct) 780 —
3) ^{eiteret unter 9iou{fe( b'^urbal unb Omano,

in'bfr (Sbenem ®t» iPenie . . . . > — 2,220

Sttfammeh » 4,410 2,220
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Stncemiee; 6k S)enid usb 9lctti(^ in t9itra((|t, tie aufammcii 1,970

2}Jann betrugen.

33f)onbfrd »ic^tig für tie SBcrt^eitigung mx bie jaJ)Ircid)c 2lr*

tiOme, btc attd 154 ©tütfett beflonbcn f^btn fott* 3ii ten $anfer

deud^fem fehlte ni^t an ®cfc(il(en* ^ gretficfi fonnte hit

tillcric bic in ber (5ilc aud bcr ^auptpabt auf bie ,!^ö^en gefenbet

würbe, nicfct luanocut^riren, ba fle nid)t eigentlicb befpanntgetrefenfeia

ioü, unb mit ^^-H^ftpferben unb bergU nur bid in bie 6teUung gcfabcea

wutbe« Sßac bem fo^^nn mu^te ^ mit bcn ^tcOnngnt vcHorm

g€f)(n wo flc ft(^ (inmafTffanb*

(int lief) foücn fut auc^ ettva 6000 9}?ann 9?atiDna(garbeu ^)or

bic 6labt l)inau^ in bad grcic gewagt, unb befonberö auf ten ^ö\)m

t)on ^tUe))iUe nerfc^iebene fünfte befe|^t ^aben* ^ir ucf^ncn fte ni^t

mit, ba ber äRarfc^att Woimom in feinen Si^emoiicn t>ei<to|crt fie feien,,

beim erflen €d)u$ fpttf(o6 t>erfcbmunben , unb bie6 nai^ 0Kem
man fonft x>on bicfer Gruppe weiß, aud) wal)rfd)cinlic^ ijit.

Uebrigend^ wenn man fte auc^ rechnen wollte, koaren boc^ bie

Serbitttbelin i^en (S^egnem um bad ^terfoc^ überkgeu, baut fit

»aren — bie 33,000 SR. natücii^, bie unter @a<ftn unb ffirebt

bei Xrilport unb ÜReaur aurücfblieben — mit ungefaßt 120,000 SR.

^ur 6teUe.

2)ie f(^)(efifc^e 5(rmee ndmlic^ go^Üe, nac^ ber (Sntfenbung t)on

eoimo, <£atfen unb SÜiinltngerpbe mit feiner dtetterei, ni»4^ 47,.000

Stann. Son ber ^auptarmce maren ^ier oereinigt

:

3nf. Otcit.

1) @vulai'^jpcert()ei(:2153at. 146*w»« 11,226 1,063 9».

2) Jlronpring von Württemberg: 17 ^at*

16 fflürttemberger ; — 4 ,

28 ®^m« Offkrreicl^er : sufammen. 10,456 ^ 3,871 ^

3) ^awefv, 30 53at. 31 erf). . . — 16,000 ^ 1,700 *

4) !i)ie ©arben unb jReferven unter ^at*

da^; 8 )»reufif(be <&arbe«t^atatttone

— 36009ianii| »Vi ntfü^cCat^

Lnlue 37,682 6,634
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3nf. mt
Transport 37,682 m. 6,634 m.

|u 400 Wlckm i 75 Sc^wabronm gu

85 SRonn 5 yifrwmm > . > . — 17,800 0 6,375 0

3u|animen = 55,482 13,009 ^J)?.

Sffio^u tnnn iiod) ungr fii()r 5000 ÜKann ruffifcfeci' unt) ofterrcict)!'

3n etiwm Mrg^t^ trr ftcf) gu ^onb);^ am 9l6mbM 29«, um
ben i^aifcr ^Ucranber unt ben £önig i?üu ^^reugcu t?cifammc(tc , unb

n>eld)cm au^er bcm güvften (5ct)wav5fnberg unb bcm ÖJcneral^arcla^,

ottcli bte ^U^i^^l Ut eigentlichen faiseurs — ber bftmtid^ii^tn mt
Ux rnfftfc^-— beli»o^nte, würbe bef<()(o{fen bte Stellungen t»or$arl6

gleid) am folgtnbmWorgen anzugreifen*— ^ie fc^Icftfc^etirmee follte

ben ^]0?ontmartre [türmen, bie ^auptarmee bie^öt)cn )>on ^oniain))iUe

unb 8eüet)iUr*

^el^cfai^ ifi,. unb nk^t ol^ne ^munberung , bte Sroge ati%i^

lotrfen werben, mvm man tigcntlk^ (n btefer OBeife bin 6Hcr M
ben Römern fa^te, »öbrenb eine Umgr^ung bic nur n?cni'f^c (Stunben

Seit erforbfrtc, gu einem 5lni]riff ^on 333cften i)cr auf bie 53arri6re be

riStotle, unb auf einem loiel ^veniger blutigen ^^ege ^u ber (Eroberung

$«ri« iüißit. S>tn f^oteiig^n, bebrntttc^fien beittfbctt,

bk ffrfttnmmg ber ^d^en 9011 Oettevifle, fonnle won fU^ buic^aug

erfparen, baö ift gewi§.

2)er einzige unter ben @efct)iditfc()rcibern biefed Selb^ugö, ber

Sludfunft gtebt über bie ^n)Cggrünbe bunt» bie oHin beflimna mixtt,

— @f|ftt> ntaU#, t^t cd mir mit dner fü^ ooifhlKom dßuAdß

tftttiaf^. (Die totifli^ Wi^ht fmb nH>h( nngebeutet in feinem 9erid)t,

erfc^einen aber baburd) in einem falfdjcn ^ii&)t, bag fic t)on ^^^atfac^en

unb ^oraudfebungen hergeleitet mxtm , n>(ld}e in äBa^r^eit nic^t bie

bcfNmienbcn mimu @eibfi yotf^cn ben d^n ^b b« bic^
{Mfamoctt Ml btnm nmn mMU^ tudgtng , nur fir ben onbeweitig

tfailenii^eten ju (efen.

^it S9?at)rf)eit ift bn$ beibe, ber j^aifer Slleranber fotvo^l a(ö ber

SAifl &4tt)ai|fnbcKgi auf biefcm onf^Ktnenb fuf^mi äu^ no^ ^ocid
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ein @cfiit)l ber 'Bangi^feit, taö natürlich flcnug fein mod)te wo ed fic^

um eine fo ijio^c (intfc^eiOuuv) l)ant)eUe, nic^t gnn^ übern^inten ^tu

in^illlfii* 8dte ^etrac^tcttn ^( &i§e ^ i»ctbäiitet«i.^r«t|ülnir

Siu^nMif a(e elfie b<e> lürnn bte (Bmtfl lfct'UwMMt ili<^t ^ ni^tt

3nt benü^t, trenn fic vcrfmimt n^urbe, trenn in Soffje bfffen ter giope

SBurf mi^lani), in eine febr vicfalntctc um|'d}laijen fonnte.

Die Unrul^e f(^(int an tieftm $U>ent fogar bebeutenb gtö$rri|i«

tDeftn §u fcta<ü« ^ ^^wor, wo man^9df'^9l^Mi^%m10m

grimont — tvelcber ^H^ictc coKcircrci unt t^iadniab nibitc — friil) um

ac^t lll)r au0 Sa gerte * (^auctjev an ^-iörebe ^ unb burd} tiefen in taö

groge^auptquArtier abgefertigt 6atle^ ^ier traf |ie <beii tu tcfilU)«0€

flttiibeti ein. '\< ' */^l^^VJ^i«^^

3)fffe?Wdbunii befavite: „^in vreugifc^erOfRM", bfr«l«SSitrt)

bcn rom Dberften ^Ed^widtow an ben Dberfeltl)errn evftatteten 33eric^t

bid und) Sa gerte * @auc^er gebra*t ()atte , bort aber burcfe einen an*

bercn Offtaitr abgelofl tDorben I9ar, ^be er^ft^^ ba$ bit fhitt^öfifc^e

Svontgarbf (t>«n 9lapoleoR*d ^err) am Sbenb bei 28. M Segaime

\)orgeröcft fei.
*

Die9?ac^nd)t beruhte, tric manriel)t, auf fe^r unfid)erem ©riinbe.

(S4tt>t4i>n>!6 eigener $erid)t miberfprad) i^r fogar; benn biefer (^cm«

manbant von flNtn^ melbcte vmi 28« fr6^ : Wa^Mcon fd ncm^

IDi^ier gurucfgegangen. Wei bie Wdbiing SHmoiit*4 (Nnmile gtt Um
trad man felbft für trat^rfc^einiic^ l^teU3 fte k))urbe geglaubt, unbn>urbe

maaßgrbenb.

Da« ifit nic^t blo^ (Soniectur; ed ge^t t>{e(aie{)r fe^ eiilfi^ben

jm^H^l ben SRat^cgcfki iK^noor bie \o^Ui^ gitmfcii »Nn^tt, aU
Ol« bctüit mbtM^t, in ber IHbe, berJhilferWetmiber imbA^Mi^
^enberg, fid) über bie 53erbä(tniffe in biefem $(ugenbli(fe äußerten.

Der Äaifer Slleranber lie^ S3lü(^er burd) ben gürften Sßolfondh)

baiMn benac^v^iliiifii , ba# @Mkn fftr bin ^ugcnMiif mUer fSMe$
«cfriHr dtfMI frC; WiUlüf f»f bm •ckcmI b«« Mt^^e iMKilcr

fc^reiben
]
jugteid) foQ er t^m empfef)(en brei SataiKtne tia(^ Xrütport

gu fenben : „ um bie 53rürfen ^u bewachen bie ficfe bort befinben , unb,

foboib bae gu^nociat unb bic iKcitctti bee ^eii^ uba bit Warne
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gfgongfn finb , ^mi taüon nbbred^fn laffen, fo ta§ nur eine ftf^nt

bleibt, für tcnÜiücf.uu^ ber^lbtbeiliinq bicrid)5uSagcrte«fond^3ouarrc

befinbct. " (V. E. voudra bicn liü (Sacken) donner les ordres en

consequence, cn lui recomniaudant d'envoyer i'i Trilport trois ba-

taillons d'infanterie pour garder les ponts qui s'y trouvent et,

quand les t^quipages et la cavalerie de Tarnide auront passe la

Marne ä Trilport, de bien vouloir ordonner qu^on ote deux ponts

et qu'on n'en laisse qu'un seid, pour servir de retraite audötache-

raent qui se trouve ä la Fertö-sous-Jouarre.)

5)?an macbto iiit ^»Ifo tarouf i)ffa§t alle 3;ruppcn ti'c fidjjiod)

auf tcm li'nfcn Ufcv tcv 93uirne bcfantcn — fclbft bic IctUcn flcincu

5lbt!)filuiu^cn — ror 9?apolci>n'd aiitringcubcn (Sdjaarcn auf ba^ iccbtc

5urücfncl)mm ju muffen.

!I)er Äatfer 5lleranber Heg sugleid) beng. -93?. SBIüc^er barauf

oufmerffam machen bag ben t»erbünbcten §ceren feine anberen Q3crbin«

bungen blieben ald mit ben 9?icberlanben, unb ^wax nur auf bemeinen

^Bccje über ^ompiegne unb gere. (II nc nous reste que la route

de Conapiegne a La Fere.) 2)ie (linnaftme von (Eompiegnc tüurbc

be^^alb mitten in biefen grogartigen 33er^altniffen, bringenbgewünfc^t.

X)cr giirft 6d)wargenbcrg fd)rieb feinerfeitö bem * 3Brcbc

ta§ man am folgenben Xage bie Jpo^en t>on ^arid angreifen werbe,

unb fügte l)in3u: „3nbe$ fommt bie 9ia(^rict)t
,
bag ber gcinb am

28, SÄdrj a^atri; unb ^e^annc mit feinen ^orpoften befe^t I)at.

muß mir l)ö(^ft wichtig fein gu iciffen , ob ber geinb bie ©trage t?on

tÖJontmirail , ober jene "oon gert^ # ©auc^er , mit ber 21rmee ein*

fc^Iägt, ober aber ob biefeö nur eine (Solonne fei, bie einen anberroei*

tigcn 9)iarfd) ber Slrmee nac^) *4^arid ju berfen ^at. (5d n>irb aber

bringenb not^roenbig , bag d. (S. 3^re (Jaöaleric in ber gegenwärtig

gtn Stellung" — bei 2a 8erte*®auc^cr ~ „belaffen unb i^r bie ge*

meffenften S3efel)le geben, bamit fie alle ^JWittel aufbiete, um über bie

S3ewegungen bcö geinbeö gcroijfe unb umftänblidje 9?a(^ric^ten einju«

iiel)cn. " .

!Dfm g. SBrebc »bleibt ber in jeber ^infic^t fo tt)id)tigc

$unft 3Äeaur ant>ertraut" — er foÜSlüed jurßerftörung ber bortigen
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53rii(fc vorbereiten , unb M fämmttic^c (Sepärf nac^ Dammartin, auf

bet 6tra$c t>on $ar<d nad) ©oiffond abfertigen.

5Iud) bed gaUcd n?irt) ßcbac^r, ba0 *!)?apolcon, bic Sdjwierigfeiten

bei 3^riIport unb ^EReaur uni(je()en, bei (J^ateau* Xi)ierrp über bic

Warne i3ing. <8d)mar^cnbcrg mact)t für tiefen gaU auf bie fefte Stellung

beiC^regi;— (an ber Strafe t>onWeaur nad) Magerte*Wilon) aufmer^

fain, bie alöbann fürSßrebe „i>on ber l)öd)ften 3öid)tigfeit feinn>erbe."

Wan fonnte ^njar hoffen 9iapo(eon eine ^nt lang an ber 9J?ame

aufuil)a(ten, unb^4^arid ju nehmen felbft wenn er ü^o" biefem gluffe

ftanb — : bod; aber mußte. man lcbl)aft tvünfd)en mit ber ^auptftalt

fertfg ^u ujerben el)e er vor Weaur eintraf, benn ?tudbauer unb ^art^

nacfigfeit ber ^i^ertljeibigung fonnten fid) a>ol)l bebeutenb fteigern, menn

bie ^^crtt)eibiger il)ren 3mperator unb (Jrfa^ in ber 9?äl)e ujußten.

Sal) man fic^ nun fo ^urC^ile getrieben, fo i&)k\x auf ber unteren

Seite, eine befonbere (^Junft ber Umftänte, bie aber fd)netl benü|jt fein

wollte, el)e bie 93erl)ältniffe ftd) änberten, .^um rafdien Eingriff einju^

laben, ben fie ^ug(eid) obne ^ebenfen auf bie näd)fte, burd? bie^oljen

gefd^ütite Seite ber Jr^auptftatt j^u ridnen geftattete.

9J?an war namlid) im großen vS>aiiptquartier audi über ben 9J?arfd)

i9?ürtier'd unb 5)?armont\^ im 3rrtbum. 53on Se^Iawin waren im

Sauf bed^Xaged feine ^^erid)te weiter eingegangen, unb nur t»on tiefem

©eneral batte man 5^ad)ric^ten au0 ber (S^egenb i>cn ^}?ogent an ber

Seine bi6 ^^^arid , fo wie über ben 3iig ber ?LUar)'d)äUe ^u erwarten.

93?an lebte alfo in ber Umgebung bed i^aiferö SKcranber fowol)l a(^

in Sd^war^enbcrg'ö Joauptquartier nod) immer in bem3Bal)n Wortier

unb 9J?armont bätten ^]>im^ auf bem weiten Umweg über ?D?ontereau

unb gontainebleau ^u erreidjen gemd)t.

@an5 offenbar glaubte man fie feien noc^ nidjt bort eingetroffen

— unb in berXbat rürften fie aud) erft in ben Worgent'tunben be^BO,,

Sortier fogar erft ald ber Xag fd)on jiemlid) vorgerürft war, in bie

Stellungen bei ©elleville unb auf bem 9}?ontmartre.

2ßar bem fo, bann b^itte man ed nur mit ben feinblid)en Gruppen

unter C^ompan^ ti)\m , We man fd)on )>cn "iDieaur an t>or fid) t}tx

trieb
; biefe fonnten f)öd)ftend nur nod) burc^ einige bid^er al^ 53e^

fa^ung in^arie 5urürfgelaffeneS3ataiüone, unb eine Slnja^l 3^ational'
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garten üerftärft fein , unb biltcten gewiS an^ fo nur eine unbeten*

tcnUäRac^t bte u^eitiaufli^c ^eOungra vor ber@tatt tii(^t mitdtac^«

tnmä 9« bc^oiM»liii «»cnw^^. Unter fcidK» UmfUMnt loimle fr(HI

Hf #i96erung fcer ^o^en !>on8el{ci»ilic feine d( gu dro$eii6(Meri9«

feiten haben.

^ber ein veridumtec Xng mel)r fonnte an tiefen künftigen ^er«

fßMfUtu fil^r otel t>erbeikit» (ütutt^ f)»äter ^tte bie diegienmg

^mi$ tit Mhm9M4^fk ffiM^f^^, Uii^^mitattinfeitle

t>on^jMen gu Gebote fidiileii, »lefleiAt <md) Q^erfd^anjungen auf

§6t)en aufwerfen Uiffen. So inod)te eö auf t)cr einen (Seite nid)t notb-

wenbid/ auf bei anberen nid)t rätl)ltd} fd)einen ft4) iun^ aurUmge^un«

901 ein^ffen, imb S^t ^amit gu oerlkien.

ilitfcr ter » aagemeinen SDiepofittim'' ber gu 9o(^ffirebe bm
$Hücfen be0 ^eereö berfen, ©lüdjer, wie fd)on gefagt, ben 5D?ontinortre

„nad) eigener ^Didpofuion" angreifen foüte, würben bann ju 53onbt)

auc^ nocb befonbere ^Beifügungen für bie ^auptarmee gum Angriff auf

hit entworfen, bte aber notitrlif^ an^ fe^r allgemein gehalten

n^erben tnuften, ba bte ^«rfe^rnngen be^ 8Hnbe6 ntt^t befannt

ttKtren.

Sia^ewöf^, fo würbe beftinimt, greift bic.'r)6l)en »onJÄomainüiÜc

ttttb ^ttü>itte an / unb namentlich awb ben (^ngpaf von $anttn ; —
bif 00fben nnb 9lcffn»ett folgen gu? UntcrfU^nng. S)cr itroniMring

Ml fflWuttntbftg lötft (Angd ber^^ame, öber Sonten<i^^ait«8oM wx,

erobert ben 5ßalb von 33incenne^, 6t. 3}?aur, (vbarenton unb bie bor^

tigen Brüden, unb fd)lie0t bad^d^iop mißincenne^ ein 3
— ^^ulai

fo((|l gtt.fimct UnteiilA^iig.

S)ardilmci<^fc|e8erf4terfMrr,6i|cfi, mdnt: ..Der jfron«

prinj t»on ttftrttrmberg ^atte a (f 0 mit bem IV. unb III. $lrmeecorpd

bie 23eftimnuing ben Eingriff ber3iüiirten in ber linfenglanfe terfelben

gu beden , jene Xruppen auf^ul)a(ten ; mekbe Napoleon l^olte über bte

9)tame4Mciett na^^ 9^QMk$ fc^tcien ftaien, tmb bitfclben gu giolngen,

{t(^ Aber ^kfm %iu^ auf bie mi^ 9$$MmHmi fft^rmbe Strafe gu«

rücfgujie^en.

"

2)a^ ifi aber wo^l nur gefagt um bie wirflicften Söeweggrünbe .

ftttigtrmtta^en aagnbetttcn/ alter bie ärrfaie in benen man bt«

Digitized by Google



I

350 Siebente« 8u(^.

fangen n>nr, nicfet unummunben cingugtjic^cn. ÜJian ertDartcte 9^apo?

leon cinicjennaagen bei ^bateau Ü^icm? , 31nIport unb ^JJeaur — :

an dolonncn bie er an biefem ^iage fc^on , t)on@e3annfunb
^^atr« aud, bei S^areiuon über bie 9Jiarne fc^icfen fonnte, bat ge^

\x>\^ nicmanb gebad)!. ^oId)e „Solennen" mußten (Seölanjin unb

5?aiffarott> in ber ©egenb von ^roioind unb ^BiUenore fcbon jwei Xagc

vor ibreni m6i^(id)en dintrcffcn bei (^barenton gemabr geworben fein.

9(cbt unb i^tran^igtaufcnb l»?ann , beinahe Jiwei günftbeile ber ^aupt*

arinec auf ^orfebrungen gegen eine fo fern , fo gaujj außer bein @e#

ncbtefreid licgenbe 9)?6glid)feit ^u vernjenben , ipare eine gar eigen*

tbümlidje Ocfonomic ber 6treitfräfte gewefen.

5üigenfcbeinlicb b^^^tc ber Äronprin3 t>on 2Diirttemberg bie 53ef

ftimniung beu 9)?arfcbai(en 93lortier unb Ü}?armonr, bie man nod) im

^}}?arfrf) glaubte, an ber ^D?arue ben \\\ verlegen, wenn fie ehua

von gontainebleau f)er , auf bem fi'ir^eften ^föege über Q3iüeneuve><St.*

®eorge ober (^boifv unb (Sbarenton , bad 6d)(ad)tfe(b unb bie linfc

glanfe ber liJerbünbeten erreid)en ivoüten.

3um Eingriff auf bie ^)6ben von ^eüeviüe unb ben (Sngpag von

^^antin war eigentlid? nur Ü^aiK^^^^^V bej^imnu, ba man bie ©arben

nid)t gern in ernfte unb blutige Kampfe verwicfeüe. 5lnorbnungen,

benen ju golge nur 19,000 i)?ann jum Singriff auf bie entfd)eibenbe

Stellung vertvenbet, 28,000 an ber 5)?arne aufgeftcdt werben foüten,

baben wobt nur in ber ^^oraue^fe^ung Sinn unb 3nfammenbang, baß

bie Jpö{)en fc^wact) befe^t , bie 9Rarf(bäUe von gontainebleau ^er im

!Warfc^ feien.

!Der Äaifer 5l(eranber glaubte bemg.*^. 35(üd)er nod) befonberd

burd? ben Sürfien Sßolfonöft) fc^reiben laffen ^u muffen , bic fc^Iefifd)e

Slrmee foüe um fünf Uf)r frü^ ben üKontmartre angreifen.

2Öar bad möglich , bann befamen freilid) bie 33erbünbeten $ari«

fe{)r woblfeilcn 5^aufd !
— 2)enn um fünf Ubr früb war ber SJIont*

martrc vom geinbe nocb gar nic^t befegt 5 üJiortier traf erft fpdter bort

ein. — Slber bie tinfad)ftc 53erec^nung genügte um fic^ ^u überzeugen

bag eö eben nicbt moglicb war.

Der preugifcbe Offizier (Lieutenant v. 9Jeic^|enbacb) ben ^Btüt^er

f(^on am 5^?acbmittag in baö große Hauptquartier abgefertigt ^atte,
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um fid) bic Di^pontioncn für bcn foinmenbcn %aq aud^ubi'ttcn
, traf

teil gurftfu €d)n)arj5fnbcrcj crft iiad) großen Ummcc|cn, crft nad)bcm er

iJ)n in^lai^c gcüidit hatte, ivo man i()n na* aüen frü{)eren$lnorbnun^

gen t>ernuitt)cn mußte. ($rft gegen eilf Uhr Slbenbö würbe bieferDtfi^^

5ier wicber auö 33onbi? abgefertigt» 5?ün bort biö ^iücpinte, mo fid>

^3lüd)er'd Hauptquartier befanb, inib 1 V4 Ü)?ei(en. 5^ergeben6 ma*te

ber Lieutenant iHeidKubad) tarauf aufmerffam bag ed i!)m, auf einem

übermübeteu ^i\jcxt)c, in einer bunflen ?!)?är^nad)t unb t^oüig unbefann*

ter@egenb, of)ne gül)rer , wobi fd)n?erlid) gelingen u>erbe ^i^iUepintc

3U rechter 3eit ^;u erreid^en. ob fein auögerubted i^ferb jurJpan^

unb fein gü()rer aufzutreiben fei, erlangte er nid)tö, alö baß@raj?)ia*

be^h) il)m auf ber, bamalö fc^on veralteten, caf)lnifd)cni?artcben 3Bei3

jeigtc, ber burd) ben 2ßalb«on 53 onbw nad) ÜBiüepinte fü()rt. ^Den

foUte er fid) mcrfen, unb bann trauten, im Xunfeln, aud) gel)erig

wicber erfennen.

Sief 2lüeö g(iidlid) ab, ivie man im <f?riege nid)t erwarten barf,

fo fcnnten bie Gruppen ber fd)lefifd)en SIrmee, bic bie ju 1 ' 2 ^?ei(en

"oon S3(iic^er'd ^aupt^iuartier entfernt ftanben, bie betreffenben befehle

aüenfaüd ^^u fo(d)cr 3cit erhalten, baß e^ il)nen möglich würbe um
fünf Uhr früh/ ^^^^ ^vmc^ fpäter aue ihren 9?ad)tlagern auf3ubred)en.

2)ann aber ijatu Sangeron'd ^eertheil ton Se 53ourget auö nod)

l*/4 '>)?eile bid an ben guß bed 5D?ontmartre ju marfchiren, aüe übri^

gen aber nod) weiter.

3u allem lleberfluß aber gingen bann aud) nod) iHeid)enbad)'^

fehr gegrünbete 53eforgniffc in Erfüllung. 2)er SiBeg ben er burd) ben

2Öalb t>erfolgte, h^rtc am9^anb beffelben im freien gelbe auf, unb weit

unb breit jeigte fid) feine menfd)lid)e ?2ßohnung. !£)er Offizier mußte

froh ffin am (5'nbe bie große Jr)cerftraßc nad) (Sla^e wieber;^ufinben,

unb in btefemDrt einen gührer miethen ^u fönnen, ber ihn nad)$iUe;»

ptnte geleitete. $lber natürÜd) erhielt ^lüd)er bie !l)idpofttion auf

biefem Sßege erft nach fieben Uhr früh — • ^"f ^ »frfprttet ba§

bic fd?lefifci)e21rmcc crft in ben 9^ad)mittagöftunben auf ben eigentlichen

2Ingrifföpunften eintreffen fonnte.

@bcn fo , unb mehr noch , verrechnete man fic^ in ^chwargen*

bcro'd Hauptquartier in S3cgie^ung auf bic 3Äitwirfung bcd linfen
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glügcrd unter bcm 5lronprinicn t)on SBürttcmbcrg
; offenbar mugtt

man, M bic iI)i6potUion entworfen njurte, noc^ nict)t tag biefer glügel

»Deit jnrücf^cblicbcn fei, unb badete ihn fid) auf benJpöt)en beißl)eüeö»

^enn in feinem SBricf an 53Iüd)er , ber ^ugleicb mit ber !Diöpojition

abgefertigt umrbe, tbeid (5d)n)arjenberc| mit ba^ 9iai)en)dh) bie ^ö^en

von 53eUet?iÜe um fünf Ui)x früJ) angreifen foU , ber ^ronprinj bcn

2öalb \>on 33incenne3 : „Der au^erorbentlicb große !D?arfc^ ben biefeö

C^orpd fjeute (29.) gemad^t ^at, wirb inbcffen biefen Eingriff etn?a^

t)erfpäten.

"

9^id)t ein ftarfcr^Karfcf) ben bie§ccrt()ei[e unter bem i^ronprinjen

unb (^\)\iiai am 29, gemad)t f)atten , fonbern ber weite 2Beg ber am

30. »or i()nen lag
,

t?erl)inberte fie balb nad) fünf Ul)r gur (Stelle gu

fein, wie nad) biefen 2Borten erwartet wufte, unb t?erfpätete if)re X^eil*

na^me am ©efec^t um me^r M „etwaö/'

(Sd war alfo, in golge tbeit^ wibriger 3i^f<^tJ^ ^^^^^^ getrof^

fenen 51norbnungen — benen wo^l nid?t leicht jemanb nac^fagen wirb

baß fte nid)td ^u wünf4)en laffen — wä^renb ber ^?orgenftunbcn bc$

cntfc^eibenben 5^ageö, gar nid)tö gu bem 2lngriff auf $ariö jur^anb,

alö 9iavew0h;'^ ,!peert^eil; 16,000 93?ann Sufanterie, bie i^üraffier*

Ü/ioifion Äretow mitgered)net, 3200 Dkiter, unb 53 (Stüde ®efc^ü^!

9Äarmont allein ^atte,— abgefe^en t>on ber Unterftü^ung welche

!D?ortier'd Gruppen , befonberd beffen SlrtiÜerie
,
i^m »on Sa Q3iUettc

aud gewahren fonntcn — biefem Singriff , in einer ber fefteften <BtcU

lungen bie man ftc^ ^ur ^^ertl)eibigung wünfc^en fann, bei 53antin unb

auf benJpö^en, 14,000 ü)knn 3nfanteric, 3300 Gleiter, unb eine

bebfutenb überlegene Slrtillerie entgegen^ufe^en.

2)ic gran^^ofen rühmen gern in etwaö bitl)vrambifd)er 2ßeifc ben

t)elben^aften Sßiberfianb ben „ eine §anb »oll Jlapferer'' t)or ben Xho*

ren ipon^arid gegen ba6 gefammte^eer ber 33erbünbeten geleifiet feat;

fte »erweifen auf bie t)ierfad)e Ueberlegen^eit ber 33erbünbeten , bic ftc

gern §u einer fed)öfad)en t>ergröfern , alö ob bie6 ganje ,!^ecr wirflid),

unb gwar gleid) t>on 5lnfang beö 2^aged an, ^ier gefoc^ten ^ätte.

!0?armont, ber ben S3efe^l fül)rte, überlögt ed nid)t ber 9^ac^welt ben

2Öert^ feiner 3:i)aten j;u beftimmen; er fäUt bad Urt^eil felbfl, unb
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nemtt bad ^efec^t auf ben $d^en ))on ^IkoiUt eind btt ni^iiit>0O9cti

beren ble Slnnaleit bet frangdftfil^ni Slrmee gebenfcn*

^ff ®nf)rf)c{t ift ba^^Warmontficl), tt)ä^renbber?D?orgcnftunben,

unter fd)r öünftiqcn ^ebfnj3imgen fct)lu9 ; cö beburfte fcincö SBunbecö

tamit er ftc^ finigc 6tunbcn t)altfn fonnte

!

^ fimntf bad; 9bglei(^ er in ber 3)^at i^t twt^m^ bie siDecfi'

Ml|ilg|l(h Knorbnuitgctt ^ptroffen unb f{d) nicht aVer 9^oitl^{(e

fiebert l)atte, n)cld)e bic (jünftiijftc Ccrtlirfifcit i()m bot. — (^r l)attc

näintid) feine ^Iruppcn quer über bie §6i)en, auf ber Sinic t>on ^D?on*

trcuil über 'iBa^jnelet nad) ^43rö*6t,*®en>ai^ aufgefiettt, unb babei »er*

filtimt9{omamt>itte befe^tn— : einargedä^erfeben, ba6 er in feinen

9HiAvftrbig!e{ten t^ergebrnd madftren fuc^e, ^maimiUt, mmiU
Uibax am äußeren 5Ibt)ang ber ..Ipügeltjruppc v]c(es]fn

,
ijan^ von 6tein

erbaut, ift, mit feinem 6d)io§, unb bcm anfc^nlicl)en , »on 3)?auern

umgebenen $arf be(fe(ben , ntc^t aQein einer mächtigen 93ert^eibtgung

S%:
ee Ufitn^^t auc^ ben®runb bedOurcq^Sanald/ ioon bergelbi^

i ^er, in folcljer SBeife ,
tag bort aufgePeUte Öatterfen bie Srup)>en

ber53erbünbcten, bie nait^lintin vorbringen wollten, im9iü(fen faffcn

fonnten. 5Öar 9{oinaint)iUe befe^t, bann fiel c6 gewi^ niemanben ein,

ttitten im X^al )>orbringen gu wollen; $antin fonnte tann loon fe^r

iMWgihi S^ru^pen ge^jiUen, unb n>ad bort flanb gröftent^efle aurSer^

f^ttigung ber Jg^o^en vermenbet werben* * * •

v)on Seiten ber 33cTbünbeten ivar ba^ ©efeelit baburc^ in

ff^^ungünftiger 2Beife eingeleitet luorben, ba6 am §lbenb üocftw nid)t

9tmQiw>\Vit, fonbem ein S^^eil t>on $anttn befe^t würbe.

'"^^ '^ S^mtf^tilmtn ^a\fm^% ber benlTampf junft(^fl attein gu

befielen Ifeatte, beftanb auö ber^^citerei unter$a!)ten =216c^w.j—
t>em I. 3nfanterie*C5^orp§, ®ortfd)afoiv CLiviftonen : 5)icfenjon)= 1

2

33at.j 4>elfrcic^ = 8 53at.) — bcm 11. 3nfanterie^(Eocpö, «^fr^og

<iilgen 19^ Württemberg (iDioijionen: 6(^a(^owdfo)^ 7 i93at.

;

$Vf(^ni$fi? «= tO 58atO — unb ber Äüra^er«'JDit>i|ion Äretow —

.

19 ed)\y>.

5)iefer mfigfg ^ablreicfce 6^')eert()eil foütc nun ju glcid)er 3cit bie

^o^cn von 53eUeviüe angreifen, unb in bcm @runb an i^rem ^uf,

über $antin (ängd bem £)urcq'(£ana( nac^ ber^aupt^abt i^orbringen«

X9Ü, fDtnhottvbfflMtcn. IV. 2. 23
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Uni) jwar wurtc tcr ,^auptinaffc ber üerfüg baren ©trcitfräftc biefe Ic^^

terc Sf^ic^tung gegeben. 2)a^ war ber fürjefte, gerabefie S33eg bcr an

bad näd)fte Xl)ox von ^^^arid tül)rte ; ten foütc bie ^auptmadn t)er*

folgen u\ii)rcnb eine unbcteutcntc Seiten ^ 2lbt{)eilung — bie einzige

Divifion "jÖJefenjow, 55Ü0 3J?ann ftarf— nebenljer bie^6t)en eroberte.

So leid)t bacfcte man fid) bie 2(ufgabe im ©an^en.

9J?efen^oa> foüte mit feinen 1*2 ^atiiiüonen bie^oben, fo r>ie(

ftd) aud ben lücfen^aften 33erid}ten entncbnicn la^t, von ^Joifivle^Sec

auö erfteigen, unb JHomainiMÜe recl)td laffcnb auf ^agnolet vergeben;

— bie ^Keiterei unter ^Hi{)Ien bie fcinblict)c Stellung über "iDiontrcuil

umgeben, u>ol)in fie it) a l) r f d) e i n l i et) über dio^iw) 50g.

Unten im Xl)al ftanb bie 2)iviuon ijclfreid) bereit^ feit tem vori*

gen 5lbcnb in ^l^antin, unb n?urbc bort frül) 9J?orgen6 von ber franko«»

fifd)en 53rigabe Sccretant angegriffen. — 5)er «Öer^og öugen von

SÖüritemberg erl)ielt ben ^^cfeM mit feiner ganzen 2lbtl)eilung bie vor*

gefd)obene ruffifdje I^ivifton 5U unterftüjjen. ^Wan glaubte amOurcq^

ßanal weiter vorbringen 5U fönnen , nod) el)e ber Eingriff auf bie 3ln*

I)öl)en begonnen batte.

Dem i)er3iog (Sugcn fonnte aber, wie er vorrücfte, bie^>iditigfeit

ber beberrfdjenben ^^öl)cn , befonberö bie Sid)tigfeit von DJomainviUe

nid)t entgehen ; er fab ^a ^.^illcttc vom geinte befe^t/ auf ben 3lbl)dn'

gen bei^|srtMSt.'C^^ervaid eine gro^e53atterie aufgefahren ; unter biefen

5?ebingungen nod) gar über 'l^antin binauö im (^kunbe vorzubringen,

fd)ien ihm „unftnnig" — baö ift ber Vluöbrucf teffen er fid? in einem

ungebrudten 2luffa(i; bcbient. — Der ^s^er^og bemeifte ougleic^ ba§

JKomainville vomgeinbe nid)t befcljt fei ; bod) mufUe man vorau^fe^en

bap bie franjofifdjen §eerfül)rer biefen mid)tigen unb feften ^l^often nid}t

bleibenb vernad)lanlgen würben ; — ba^ man bereitö fran^ofifcbc (^p*

Icnnen im ^Diarfd) auf Oiomainville gefel)en Ijabe, fagt ber ^per^og in

feiner (Sr5äl)lung nid)t — : aber er befdjloö bem geinbe in bem Ort

guvorjufommen, unb erwartete baß er bort angegriffen, ein fel)rern|leö

®efed)t ju befteben baben werbe.

Demgemäi? li«^6 er bie Xivifion l^jfdjnif^fv nad)^}>antin vor^^

rürfni ; bie Divifion Sdmd)owöfoi)— ungefähr 3000 ^3J?ann— führte

er felbft nad) D^omainviÜe; — bic J^üraffierc unter i^tetow, in bem
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Xüiföcfed)t 511 ^i^intin, \m in tcm tiird))'c^nittencn ©elanbe auf t>rn

Jpö^cn
, unbraudjbar , blieben natürlid) oor ^}>antin l)altcn. — Xcn

l)ö^ereii ^^efe()lö()abeni nuict)te tcr «S^crjOi] aiujleid; feinen rcdU^eitiijen

unl) lobenömertl)en (Sntfd)lu^ lurd) uin St'ttflcbcn befannt, taö, in

(e^ter 3nftan3 für '^arclat; beftinnnt, an tcn General D'^luvrai; (C^()ef

bcö Stabee bei Oia^eiu^fV) «unl> »on ba weiter" überfd)rieben, füli]cnte

njeniijc 3Borte enthielt: „9^omain^iüe ift fcer (Ed)lüffel fceö ®elance6

unb barf nid)t unbefeljt bleiben. 6in blutii]e^ ®efe4)t erjvartet bort

bciö jweiteÖorpiJ. opfert fidj auf. 2)aö ift nid)t bad erftell?al.

3ct) ^ojfe Mtio^c llnterftn(jun^." — (Romaiüville est la clef* tlu ter-

rain et doit ctre occupe. Un sanglant combat y attend le 2""" corp.«.

11 se dcvoue. Ce 11'est pas la preiiiiere fois. J'espere un prompt

secours. Eugene.)

Xicfer felbftftanbiije (intfd)lu^ beö ^er^ocj^ öucjen ijab ben ör-

ci^niffen beö Xa^eö eine tvefentlid) t»eränberte 9iid)tung. — 9J?armont

war je^t enblic^ inne geworben weld)' ein Q3erfe()en er bfganjjen [)att^

unb fud)tc eö im (eisten 2lui]enbli(f nod) cjnt jn nuuten ; eben war er

mit ben XiiMfionen^ai|ranj3e unb(^ompand im^lUniiirfen um^ioniaiiu

rille befe(jen; aber er fam 5U fpät; er fanb ben «iper^Oi) (Sagen bort

fd;on t?or — : unb feltfamer ^Innfe begann ingotgc beffen bie€d;lad;t

bicr oben mit einem Eingriff ber gran^ofen auf Diomaint)ilte.

!l)er i^impf bei biefem Xorfe würbe ein fel)r l)eißer, ba bie S^awf

3ofen auf biefem ^4>unft für jeljt ben ^l^or^^)eil ber überlegenen 3al)l l)at*

tcn, befonberd ba ol)ne 3»inM'feI aud; bicXivifionSebru^beö^lSffarid an

bcm ÖJefedU ^?lntl}eil naJ)nu

• 33on ben erpen fran^ofifcljcn befangenen erfuhren nun aud) bie

rufrifd)en ©enerale ba0 bie 9}?arfd)alle ^Oiarmont unb 9J?ortier fid)

»on ^^roiniiö auf ^3?angiö unb gegen %\xi^ gewenbet ()atten, bap fic

in ber 9?act)t an ber ^Diarne angefonunen waren, bap fie biefc bei6l)a^

rcnton pafftrt, unb fic^ auf bie6öl)en von55etoiÜc gejogenJidtteu"*)

— unb fo war benn ie$t enblic^ — wenn aud) je^t erfi — bie wirf*

Iid)c Sage ber Xingc aufgeflart.

*
*) (eü^ott?) 93citräcje jur Ärieg^gefcfjic^tc ber ^^cltjüge 1813 unb 181

€eitc 279.
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^axdax) , bcr baö 33inet bed 5>cr^cq^ (^Uflcit crl)altcn halte , cr^

lanntc mit rid)tigfr SBürbigimvß ber ^!Bert)äUmjfc, ba^ unter bicfenUm^

^onbcn Sa^rMfi^'d ^cect^ii aaetti n^t ^nni(^U bte ftorfen eteU

lungen bed getnbed gu übcmAftigm, unb beft^f^f fof»ft He dtefeivm

gu t)em>enbrn. IDaö ruffifct)c ©rcnabier^G^orpö würbe bem ^^erjog

©ugen nad) Üiünuiint?iUe ^u^pülfc gefenbet, — bie preut3ifcl)cn®artcu

nMiten nac^ ^4^antin , — unb felbft bie ruffi|'d;en ©arben mußten fic^,

gu kDdterrr Umrrfl&t^utid. bereit, m bec M Stmä^^pial^ , bei

9{olf9'(e^ec mtffleQeit. ^jui^Si

2)0(^ fdbft e^c bie ©renabicrc cintrcjfcn fonutcn war ber ^crjog

@ugcn nic^t gan^ oftnc Unterftü^ung geblieben. — Die !Dit)ifion ^ORe*

fengon) erfiieg t>on 9?otf9*(e«»(5ec ^et bie §oc^fld(^ ber ^ügelgruppe,

— ume i^r wo^t fe^r fd^ftoer geioorbeit fein mdc^te, toenndiomatiiwtte

vom Seinbe bcfe^t »or— «nb fottte gegen S3agnoIet wrgef)en , mie

$al)lcn gegen 93iontrcui( ; bie brei i^ccrfü^ver bie fid) bei biefcr fleinen

6c^a<ir befanbcn : D^a^ew^h; , gürft ©ortfc^afott) unb @cn. # S^ieut,

9Refengon>, liefen fi(^ bemegen bie ädger^l&rigabe ber2)iDi^on, 4^ •

iaiQone unter bem ®enera( 93(aflon), bem ^evgog gu überlaffen. Sie

fcI)(og fid) beffen linfcm glügcl an, w&tfrmb bie 8 ^tmenbatailTonr ber

2)it>{fion ^D^efenjow ftd) t?iel weiter linf^, auf ?0^ontveuil warfen.

^^i^fcbni^f^ ^atte fic^ unten im @runb nid)t in ba^ @efcd;t um

$antin i^ertDicfeln (ajfen , unb war , auf ^fe^t M ^ei^ogd , bemüht

bur(^ einzelne fBataitfone n>e(4e bie fleilen Slbl)ange j^eranguHimnutt

fttc^ten , ben linfen glügel ber fran36rifd)en Gruppen bei 9loniainioitte

gu umgeben. iDiefe 33erfud)c würben ^unäc^ft \?on ben Sägern feiner

!Dit)ifu)n mit »ielcr ©ntfct)Ioffenl)eit unternommen, unb bliebfti im

@angen nic^t ol^ne (Srfolg \ ein ^ataiOon bed Sieginientd SBoI^nten

erfMeg bie§od)ebene, unb »arf fid), faum 400!f)i^ann ftorf, ben^^n^^

pen SJiarmont'ö gerabe in ben Dtücfen. Dieö 2öagftücf fam gwar ber

tapferen 6d)aar fc^r treuer gu ftc^cn, beijn baö Bataillon würbe, wie

ber «^er^og felbft htxx^tti ^^faft gang aufgerieben'' — bo(( aber fa^
ftc^ bie^ grangofen babitrc^ in bie SSert^eibigung gurödgeiDorfen«

!Run n>ar enbtt«^ bte(Shrenabier«l£)ii»{f{on^fc^og(iftn)bci9{oniaini'

inKc eingetroffen, unb unter bic ^cfel)[e beö .^er^ogö (Sugcn gcftfllt,

ber fo oerftarh, ^um Zugriff überzugeben bcfc^lof« IDa gleichzeitig
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9)^amont einen neuen Slngriff auf ein Keinem ;®e^6(^ hn ^maiixoiUt

t)erfud)te, tarn te gu einem fehr garten Sufammentreffen/bad aber {e^t,

fca tcn Jlhiffcn au6rci'd)cnbc 93iittc( 311 Gebote ftanten, eine für ttc

granjofcn l)üd5ft unjjünftißc 3[Öcntii!U3 mfyn. (^in'Hijdi ber^Inippcn

ilRarment'd erlitt, ()icr, \m tcr 3}iar)"cbaÜ fclbft nid)t (cugncn fann^

eine jiemtic^ voQfldnbige ^iebettage, unb nnc^ tn gdn^lic^er^ufldfung

unb Unorbnung^ —
3^ic unmittelbare 5?erfo(qiinq tvurbe jwar taturd} jicf^emiiu tag

bic fdjon alnjefcbnittcnc fran^6fifd)c ^efa^ung bcö^arfö t)ou 33rm;ered

fid) burc^jufc^Iaßen fud)te, unb fi(^ bert jUDörberft »crfolgenben ruffi^

fc^en 8atatfi[onen tn ben iKücfen warf — boc^ aber gab ^armonl ie(t

fc^on — um eilf U^r 53ormittag — bte Hoffnung itch ^u galten, Dtftti»

fcmmcu auf, unb benadnid)tti]te beu £)berbcfe()(^habcr 3ofcp^5?uona^

^artc, burc^ einen mit 33lciftift gefdiriebenen jfttcl ba0 eö „unniößlic^

fei ben ^iberßanb langer M ^oc^iien^ noc^ ein $aar 8tunben fort«

gufe^en, unb ba6 Unglücf einer getDaltfamen @roberung loon^artö

abjuroenben^ —
(Borßfälti^] i>crfd)a>cißt ?}?armont in feinen Xcnftvürbigfciten bafi

er biefcn intd i]efd)rieben ^at — : bod) fann if)n wirflic^ niemanb

barum tabeln» Denn bad ifl gen)i§: blieben bie fftvLjjftn in entfc^ie^

benem ^ctiüdtn, fo fonnte bte ®a(|)e nic^t me^r lange bauem. $lber

e6 fotitc noc^ ein S^^ifc^^nfaU eintreten ber bie unvermeiblidje i^ata^

ftrcpbe nod) weiter (){nau^fd)ob ,^ unb nidjt \m\h} ba^u bcitruij beui

SQäibcrftanb bcr gran^ofen jenen 6d)cin lu^n beinaf)e beifpiellofer 2lud^

^auer gu mlei^en^ ber feit^er ben @toff gu fo t>ielen r^etorifc^en

Hebungen I)at I)ercjeben inüffen,

2Öie man fid) , auf Seiten ber ^^erbünbeten , im Slnfanjj bie

oberuuvj ber^^ö[)en ju leidjt i3ebactt l)atte, fo fd)eint man je^t, feitbem

man SJJortier unb ?3?armont jur ©teile wußte, ben 2ßiberftanb ben fte

fetflen fonnten, überfc^A^t gu l)a6en* 9Ran wollte fx^ einfiweilen

bamit beijmicjen fepen 5^ug auf ben §ö^en gefaßt 3U f)aben, ben ent*

fd^eibenben Sditavj aber fpätcv mit übenva(ti(]enber Ucbcr(cßen{)eit fül)'

mu (Sine bebcutcnbe llcberlegen^eit ftanb frcilid) fofort jur ^i>erfügung

j

man brauc^fte nur bie rufftfc()en (Farben in ba^ ®tft6^t gu fuhren —

:

bagu aber fonnte man {t(^ nic^t entfd^ließen* -
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53ardat^ befahl alle weiteren Slngriffe einjufieüen bid bcr ftron^

}ßtini iDonSSfirttrmbrrg auf betn @(^(a4)tfelbe eingetroffen fei. 60 mt^

flanb eine ffinffenrul^e ))on faß bret (Stunbett ; fD^armont getioann 3^
• feine 5Iruv)?en neu juorbnen, unfc fic5UM'|\tcn^^vc'^8t.>®cr\?a{^, 53cÜe^

»iÜe unt ^l)aronnc auf^uftcllcn, ?0?ontreuil, bad tie ^iüifton 9}?efen*

}on) bid ba^tn nicbt ^'aüe erobern fönnen^ n)urbe je^t oon ben %xm^

gofen freiioiffig oerfaffen.

$antm bar un(frbeffcn »on ben preußifc^en (Farben »oüftanbig

erobert tvcrben ; 3Wei5?atafÜone berfe(6en hatten benjeint burdi einen

SBainniet^^lnßriff, bein tic friin^ofifiteSufamerie fon«)al}rcnb auett?ict),

btd HberiERatfoneüed l^tnaud getrieben — : je^t aber mufte berDberfi

S((t>end(eben ber biefe ®arben füf)rte , ßd) befohlener Waafim , unter

bem '^(utx ber bcf)crr)'d)enben fran^öftfc^en ^Batterien nnb ber naiven

feinblidjen (5d)üöcn Sa ^^illctte, auf bie Behauptung bcö ^orfeö

$antin bcfd)ran!en ~ unter iBerluften t>md) bie feineriei (^eminn er«

lauft n>urbe.

'

Um bie 5)lt)f|ton $i)fdnii^h; folcben%er(u)ien ^uentjtfben, füljrte

fte ter 5)cru\] (Fugen im Sturnifd^ritt biö an bin ber [teilen 5lbK

^)änge >oon !ij3re^ 6t. -©eroai^ , wo bann baö geucr bcr fran^öllfc^en

Ratterten meifi unf(||äb(ic^ über fte ^imvegging.

^a§ !D{armont von ber (Srm&e^tigung gu ca^^ttuliren , bte l^m

3offph ©ttottö^jorte, a(e ^fntmort auf fein SÖlCfet, fcbon um gmMf U^r

5ufentete, t^crlaufig feinen ©chaud) mad)te, ba man tbmbrei (Etunbcn

ber 9iul)e lieg, ift natürlidj) genug — unb aud? baf^ er nad)l)fr, al^

SlQed über (Erwarten gelungen n>ar, t>on feinem $tUet fc^wetgt, unb'

ben ved&ngeften SBiberflanb ntc^t ber flunbenlangen Unt^atigfeit ber

iBerbnnbeten, fonbern auöfcf)[ieg(icb ben eigenen ^ortrefflid^en^lnftnltcn

nnt ter5>c(benl)aftigfcit feiner Xruppcn ju|d;rcibt, ift ingcnnf|cm<5inn

too^I aud) natürlich ^u nennen.

6(^on tD&^renb hod^ um 9iomatni»iUe gefämpft n>urbe, toaren bie

erftcn Xtvetupm ber fd^teftfrf^en SInnee auf bem ibnen angewtefenen

@d)lad)tfe(b erfd)ienen. S\m]t (um 10 Uhr) ber 53ortrab unter .^a^cs

fer, bann ^orfö unb 5^leift'ö ^ecrtl)ei(c ^or i*a55iüette. — Sangeron^

bcr in grofererS^ä^e ftanb, unb nad^^lüd^er'elDidpofttion über ^uber#

DiUiere ber ®egenb t>on (Siic^ marf^iren foßte , um ben Wont»
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inartrc von ber SBcftfcitc 311 ciftHrmcn , f)attc fid) nidjt übereilt : er er^

fd)iei\ crft etu>aö fpäter v>or bem nod) t>ün gran^ofen befe^ten 5luber*

\)iÜicr^, wo fid) ein Iiraineur*^efed)t entfpann. — Qorf unb Rkift

mußten fid) bann balb, auf 33Iüd)crö 53efe^(, rcdjtö {iiel)en, um 5U fei*

11er 3«^it (>,bapeüc anzugreifen , unb bie feinblidje ^Befa^uni] M
ü)iontmartre von biefer (Seite ju befd)äftiO^^"- ^^"f JReiter^

• fd)UHibronen unter Äa^eler unb bieDivifton M ^rin^en 2Bil^eIm von

^reu9en — (6 ^ataiüone) — blieben vor I2a ^i^iüette ftel)en. —
5110 3ofepl) 53uonavarte vom ^)3?ontmartre auö bie mad)tii3en

^eerfaulen ber fd)Ierifd)en 9lrmfe burd)bie^benevonSt. Xeni^ heran*

rucfcn fal) , unb gleid^^citiß "lO^armont'd ^öotfc^aft erhielt bag beffen

6tfUunf] nid)t mel)r lauije ^u Ijalten fei, gab aud) (ix bie .^Öffnungen

bie er in ber 5;i)at von'SInfang an fo tvenig al^ fonft jemanb l)ei3te,

aud) ber 5?orm nad) auf — geftattete Unterl)anbluni]en unb eineC^api*

tulation — unb reifte ber ilaiferin ?!}?aric ^ouife unb i()rem i8oI)nc

nad) , UM'e 9?apoIeon i()m vorgefd)rieben I)atte — : ein ^aar Stunben

ffee ftreng genommen n6t[)ig ivar. !l)iefer ^iemlid) unbebeutenbc

llmftanb ift bann von ben buonapartiftifd)en (id)riftftel(ern mit vielen

hieben unb entfd)ietener 2lbfid)t ^u einem fcl)r u>id)tigen erl)oben tvor*

ben ; eij foll fid) barauö ergeben baß nid)t5lapoleon fonbern unter an^

bereu aud) 3ofep() ben^erluft von ^X^axi^ unb ben'(Etur5 ber 5>i;»^^flif

vcrfd)uibet l)at. —
^cx i^ronprin^ v. 2Bürttemberg war mit ber Reiterei feinet .^eer^

tftei('5 aud) fc^on um ^e^n l\\)x frül) bei 9?euilh;=fur*?0^arnc eingetroffen,

unb baitc eine feinblid)c SIbtl)eilung vertrieben, bie 5n)ifd)en gontenai)*

au ' ^ci^ unb 9?ogent an ber üJ?arne ftanb — : aber feine Snfanterie

fonnte erft brei €tunben fpater anlangen, 3eftt ging fein §eertl)eil in

jtvei (Kolonnen burd) ben ÜÖalo unb langö ber 9}?arne vor, nal)m 6t.

!JJ?aur, unb nad) lebhaftem 3ßiberftanb auc^ CSljarenton.

60 tvie baö 23orrücfen ber Sßürttcmberger bie ^oglidjfeit gc*

mahrte bie red)tc gtanfe beö geinbed 5U umfaffen, würbe aud) auf ben

^6()en von 53eUeviUe ber ^efe^l 5U erneuertem Eingriff gegeben.

2lm Durcq-^anal ^atte ber Äampf fd)on etroaö frü()er tvieber

cntfd)eibenbere gormen angenommen. 2)a bie Sage ber prcuöifdjen

<Sarten bei ^^antin unleiblic^ 3U werben brol)te, hatte fid; ber Obcrfl

Digitized by Google



360 ek1>vM Bu^.

$(C9en6(e6eit von Sardai^ enbüd^ bte @r(aubnif emtrft feine ^an^e

59rigabe §u neuem ^^^Ini^riff t?or5ufü()rcn ; — er trieb tic franj oft feigen

!lruppcn unter 6ecretant unb (i^arpentier tjor fid) l)cr — er eroberte

Sßaifonctied unb eine grofe ^aürrie, bie bei tiefem ^orfe aufgefa^^

ren mx— : aber no4i mittx \>or^uge^en o^^eUnterftü^ung war ntt^t

mmid), unb bod) ble Srigabe nocfi immer bem m^eeretibenSeucr ber
*

fran^efifdjen S3atterien aib^c]e|'e^t. .

^arclai; liep ^war tic 3ireitcDit)iriüu ber ru|Tifct)enö)arben.Iangf

fam unb be^utfam nac^rüden^ aber o^ne ben SßiQm fte ernfilidl^

))ern>enben. Sielme^r oerfdgte ftc^, um birfen Gruppen auc^ ie(t no((^

®efect)t unb fBerlufl ^u erfparen , ber Orogfiirft (Jonfiantin felbft über

ten Durcii'C^aiuil 511 tem ^rin^en 2L^i(()clm von ^^reugen, iiuD ua^.iii

beffen Unterftinjung für tie '4>teußen bei ^^antln in IHnfprucfe.

2)er $rin3 fonnte «ite^t umeriaffen gu bemerfen baf bic^ ^igentr

(ic^ nicf)t feine Sluffjabc fei, fonbem bie ber rufftfc^en (Sarben, aber er

ging mit feinen Xruppcn fofort auf ta6 linfe Ufer tcö (£analö, n>o er

fid) »or ij^antin, gec^cn i)\n aiiffteUte, unt tiefe 'Q3emegimg

führte in unermarteter Seife eine entf4)eibenbe Beübung bed ^efci^td^

herbei*

5£)er geinb in 8a «ßiaette, — bie 2)it)if{on ^^riftiani ber alten

©arte, unt wie ev5 id)eint aud) einXl)eil ter53iiv]atcJKübert, je^t t>er#

flärft turd) ^Keiterei von Oiouffel b'^urbafö 5Ünl)cÜung — glaubte

ndmitc^ ben ^ugenbiiff gitnflig gu einem ^udfad, ber in boppelter

9iid^tung ^ugieic^ unternommen U)urbe — : bie eine Solonne ging auf

einer ^riirfe jwifc^en Sa 35itfette unb SRaifonette^ über ten Durcq*

(Ec\m[ 3um Eingriff auf tie picufiifd)cn ©arten ; — eine wintere, dici^

terei an ber ^pt^e, brac^ aud Sa ^^iUette ))or in tad freie %cit, gegen

^at^eUr, n>o eine preu^ifc^e Batterie preisgegeben fc^ien, n>eii bie

betfenbe SReiterei in einer IBobenfalte mbcx^tn mx. 8eibe Eingriffe

wurtcn 3unutgefd)lagcn, — jene (Solonne, tie fid) in taö freie gefb

l;inaud geivagt ()atte, fam gar nic^t jum 5lufmarfd) j fünf 6d)n)at,rc*

nen preu^if4)er^ufaren tvarfen ftcb auf |le, überrttten mad ftc^ ortnen

wollte, eroberten brei^ei^n i^anonen, unb trieben ben flie^enben Raufen

bid in ba« !t)orf ^uröcf* 3)er $ring ®ii^elm benüfete rafc^ ten ge*

wonnenen ^X^üitl)cil, Uep ^on ^mci 6eiten ^er ten weic^cnten Seinten
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fclQtn, eroberte SSIffette, unb panb bait mit feinen Xrujjpen un*

mittelbar i>or ben %i)ox(n ^on 'ijjariiJ , >?or bcn 5?arrieren i^on '^iüette

unb ^^aiUim — Hin ^aav Sägerbatailionc öoii äßoron^ow'd ^tcu

Ü^ii, ^ec ie^ erfi fe^r t>erfpatet eintraf, temttn, i^a^Ier'd ©puren

folgenb einigen $(nt^ei( an btefem ©efec^t nef^men.

Sind) auf ben Joelen von 53eUct)inc fd)iiti iiin brei UJ)i- 5IÜeö ju

einem umfaffenben ^^Ingrijf , unb bie 2)ingc neigten fict) aitd) ^ier

einet rafc^en @ntfd)etbun9.— 8agno(et tDurbe, koie bie !Dit)itton

fengow auf benDrt losging, fafi o^neäBiberflanb t)er(affen.— 6(^on

mar $al)(en'^ fReiteret burcfi 9RontreuiC tn bie (I6ene »on Sinrenne^

I)inabge5ü9en j ein 3^9 ^^n 28 fd)lcdu befpannten ©efc^ü^en fam i()r

an ber ^Barriere bu ^ronc faft ol)ne ^ebecfun^ entijegen eö \mx bie

^e|er))e'^rtttteric ber ^ationaU®arbe, beren Sü^^er burc^ eine ^uf«

{leQung im freien %tiU unb barSeuer biefer ®ef<i|ä|e bie Umfaffung

ber franjöftfdjen Stellung ju t>erl)inbern i)offtc. !Die erften 6tu(fc bie

auffa()ren iuoüten , ivurben burd^ ba^ geiicr einer luinfdjen 5?atteric

bcuiontirt — unb M ^wei Scbnjabronen :if(^uguvett)'icöcr Ul^laueii

einen rafc^en Eingriff auf ben unbefc^u^ten 3ug mod^ten, rettete imt
franaöRfdje ^Reiterei, ^erbeieifenb; ben größeren 3)^ei( beffelben, ber in

n)iltcv'I>cniMrnnu] bürd) bie33arrit'rc nad) ^uriicfflol) ; bod) aber

brachten bic Ul)lancn neun eroberte Kanonen, fec^^ 2)?unitionön)agen/.

unb eine betrac(^tii(()e Sln^a^l befangener gurücf.

Unter ben fie^teren befanben einige 36glinge ber $oi9te(^ni#

f(|en ®d;ule; bie, bei(&uftg bemerft, fe()r naiw Slnrid)tent>om Ärieg

unb von i^rer eigenen S3ebentun(^ haben fd)ienen. 2)a ftc ben ®ras

fen^^^a^len mit benCffijiacn feiner Umgebung frangofifd) reben l)ürtcn,

menbeten fiö^ biefer jungen ^ute.fofort an einen ber Dffisiere

ben Dberflen Saron SB. IBdwenßern — unb baten, mitten im ©efec^t

— um @mpfef)(ung6f(i)reiben m6) Sluplanb , w fie Unterricht in ber

^3ÄatJ)emattf ^u ^]ebcn gebaducn. —
§luf bem linfen glügel ber Stellung ü)iarmont'd ging nun auc^*

$re'8t.'®er)Daid für bie grangofen t)ertoren; bie^Dtvifton $vf(tfni$f)^

erfitteg t>on $antin ^er bie fleiien $Ibl)änge gu bem !Dorf hinauf, unb

fonntc of)ne @cfed)t von bemfelben 53efit'i nel)men ; bic geinbc Ratten

[ammt 17 Kanonen ))erlajten« greilic^ mi bae !^orf bereite bop.«

«
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))flt umgangen j auf bcr einen Seite t>\xiä) preugifcfce ©arte 3agcr

unb Slbt^cilungen rufftfc^er 3nfantme , toelc^e bieSl^dnge gn>tf(^n

^*(Bu*®tnai^ mt fdtUtoiUt tt^it^ Ratten — auf Ut SInbercit

burt^ bie rufftf(^e Snfanten'f Wc unter bem ^ergog (^ugen )>oti®firtfeiii«

bcfi] von OiomainiMÜc grncn tied (entere 2)orf üorbrang : fcoc^ iit tieö

^iufgcbcn ber (8tcÜun(]cn Dl)ne ©efecbt immert)in ein ftc^red 3^^^^^«

ta$ ber ^ttte unb ^ut^ M SSBtberftanbrd gcbrixt^nt waten.— Sltt(^

gefleht Snbvter ba# fe^t t>ie(e €oIbateti aud ben Siethen bcr graii^ofctt

iwi* $ari« ent»id)en*). % ' ' -

53icr ^^ataiÜonc tcr niffif(t»cn (Sarbc, unb einit]c prcu^ifc^e

tl)cilungen, ecjiticgen t>on 9)^aifoncttcö au0 — o^nc babei 511 einem

^efccbt gtt fommen — bte Sutie bc ^^ument, bte (e(tc itup)>e ber

^ö^engruppe, bte fic^ unmittel^r an ben Äußeren 8ouleoarb6 unb an

ber S3arnere bu Combat erl)cbt. 6d)on branden ruffifdjc 3<tger in bie

©trafen t?on S3fUet3iÜe, unb fonntcn nicht ßan^ wieber barauö t>er*

brdngt werben. — SJuf ber anberen Seite bemächtigte fxd) bie ®re*

nabier ' S)tt>ifion $aeften>itf(^ , bte redete %imU ber fran^öHfc^en

Stellung umge^enb, o^ne t)tel Siberflanb gu ftnbeH; bed 2)orfe6

(^t)aronne.

So fal) benn 5)?armont je^t, too auf Seiten ber 33erbünbeten

n)trfUct} eine bebeutenbe Uebermacbt in X^ttgfett war, nac^ einem

^ang furgen ©efec^t, bad nur wenig über eine @tunbe gebauert ^tte,

feine Struppen in eine 6tettung jurinf^eworfen , in ber fie, fo \)iel

i^rer nccb übriq n?aren, ber ^Bernic^tunt] unm5(]lid) cntv^e^en fonntcn,

wenn nic^t ein fdjncU gefctiloffener ^Hiffcnftiüftanb fie rettete, —
€ie waren in ben 9taum gwtf((^en ^UeütUe, ü)2eni(montant unb

Irem itiri^bof von Wont^^ouid ($^e«Sa»6^atfe) gurammengebrAngt^

bte fteiien Slbfidnge gur Stabt l^inab unmittelbar im 9(i"Mfen. —
^u^erbem bereiteten ficft auf bcr einen Seite bcr "l^rin^ ^löilbclm von

^reugen, auf bcr anberen bei .vjronpring »on Württemberg guin un*

ntiüelbaren Angriff auf bte ÜBorftdbte von $arid , bem nt^^t^ me^r

im IflScge flanb.

Sluc^ fdumte bei 2)krf(^aÜ nic^t länger von ber fd)on frül)er er*

\ ' *) Fabvier, Journal des Operations etc. 71. .

Digitized by Google



S>tx gelt^ug 1814 in granfreic^.

f)aU(mn Ermächtigung ©ebrnud) ju machen ; er fenfcctc trci Dffi3icrc

<i(d ^^arlammtatre au^, unb iit^ eine Kapitulation anbieten* 9hur

ftnem t>on i^ne»/ einem 9b{utanten be9®enerald ^agrange, gelang ed

bf^ ^it bm verbünbeten !0?onrtrd)fn burd^jubringen, tic fuf^ »or^er eine

^ar fcln'anic antcrc^ (autciitc ^otfitafr cr(m(rcn (vittcii. ' :r -

9kpo(eon \)aitc nänilid) nod) einen legten ^i^erfud) ijcmadn cme^

Haltung unter ben IBerbünbeten ^ervorgurufen, unb babuv«^ tem Slur

v]riff auf $flrid vorjubeuf^en, ober t^n bo((^ ^uver^og^ M erfHb^

<EroIlo fein foinitc. 3ein \Hi:iiiraiu, OH'iicral Xcjcan, ivar bei 'llunticr

ein^ctrojfcn, Ucbrrbn'iuicr einer vertrauUd)en 53otfdmft, bie iiid>t

tMa an bie t>erbünbeicii '}J(pnard)cn, ober an einen terfelbeu gerichtet

tiHlt, fonbetit an ben gurfien ^(^»argenberg allein unb indbefonbert«

^löflp^Fton (fef berft öfterrffd)ifd)en ??e(bherm vertrauUd) mitt^eilen: er

I)abc fo eben einen eiijeubäntij^cn 'IM-icr an tcn .Hailer ^xani, abiVl"er^

tii3t, ter unfcl;lbar ben 5lbfd}lup M grieten^^ ;ur unmittelbaren 5cU]c

l^aben toerbe; man möge bat)er— fofort bie geinbfeiigfetten einfieUen,

uttl ^ifttöf^ed ^(nt^ergfefen gu Dermeiben«

^3J?ort!er Ut^ einen 5öaffenftiUftanb auf vienmfciiwnnjfg 6tunben •

\^erfd^laj]en , träbrent tcffen bcite ^|?ar(eien il)rc Stellungen bel)aüen

(oüten, ane fie in bem ^2lui3enblid eben waren.

Slbgefe{)en bavon baß ed ^ier, tt)0 nur 9iuffen unb ^ßreujen

fAKt^ftett; in ©egenwart bed jtaiferd t>on IRu^ianb unb bed StM%^

von ''X^nni^m (\a\\\ auf^er ter ^I^iad^t te*? gürften (Sd^tvar^enberei lag

<iuf tiefe THn-|\tfai]e ein^Uy)el)cn , fam berv^Ieid^en jci.u, nad^teni ter

iiaifer grang förmlid^ ten ^^Nlancn (Inglanbd unb Slleranberö beige*

l^fl^tt tt^tir, au(t bei Defterreid) gu fpdt.

"^•''ÄDTtter erbieit eine able^nenbe $lntwort ; mit bem IBottn SRar*

mont'i^ taj^ejjcn univte eine veilanfiac '^öaffenrube v^eiabretet , teren

tBetini3uni3 mar, ba^ bie gran;cKn alle -^l^ülten außerljalb ber €tatt

Wnmitcn , unb ftcb gang innerhalb ber ^arri&ren gurucfgogen. !Dann

fWfte bfe Uebergabe ber 6tabt 0egen{lanb einer weiteren Unter^onb«

fung werben.

3Bfif)renb ncd) biefe vcrlaufiqen^cfpredninj^en im ®ange maren,
I

cl^e nod) ben ^Xruppen ber UJerbünteten ein SÖaffenftiÜftant angcfün* •

bigt war, ereigneten ßc^ auf ben^o^en ^in'unb wieber eigent^üm(i(^e
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6ccnett. gcatt^öfifc^e Bataillone würben aud 9efäl)itietcn ^oftcu ^u*

«Atf^egognt, fie mat{ä^ititn tomfntb unb «.Sßaffenfiiafkiiib'' rufmb an

ftiftfc^ l(^Hfon0tn V0föto, uitb man (<(# fie ii(e^.

" „3(f) ^ini]" er^iMt tcrcS^cr^isi i5ui]m t>en 5önrttcinbci\i „mit ber

3. Dbiflon (6ttad)ott)öfov) tcr ^^rißate 2ö(aftütv, unb bcr 1. ®re*

nabiet«!Dit)tflon(:Xfc^oglifoh)>$eUe)>t((e rec^tö laffenb gegen htnStitä)*

l^of ^on 9Kont^iSou{0 vor. i(6 um elne'^i!^ bed eben genannten

!Dorfcd bcrumnicftc , traf id^ , in Cfntfcrnmuj von trcni^cn (Ecfjritten^

mit einem fcinbliiten 33ataiUon ^^ufammen, baö unö ruf)ig em>artetc^

«nferen 6oIbaren 5?rainutvein anbot, unb im^ ebenfalls jum Saffen^

fHttflanb i^M wünfc^te* Stanm mt un« bted^taiOon aber au9 ben

fingen, fo begröften nnd 8 ©efc^ii^e t>on ?Dlont*?ou{« ^er, mft Jfar*

tatfcf)en. (fd lyiij] mm im 3turmfcf)ntt bai3cncn tcö ; tod) v^Iötjlid)

fcf)tt)ieij aud) t)icr baö fcinblic^c geuer, unb bie 8 Kanonen fitlcn »er#

laffen in unfere ^änbe. " . - - r

2)er SÄontmartre wwbe befanntlid) nod) nad) bem 5lbfd)Iug beÄ

95?affcnftiÜftanbd fciirc^ ^ani^eron'ö ,^ccrtl)ei( evftüvmt , ma6 3iemlid)

'

fc^ncU unb oftnc fenberlid)e -iDiü^ic gelang, ba bei ^ügcl nur mit Sir*

tiOerie befe^t, unb feine Zxvoßi^t gut $anb toat i^n gu i»'et^etbigen»

3ui- 3cit cilö enblid) aud) OHnilai't^ .S'-^ccrtbeil i>on!D?caur ^er auf

ben ^bl)cn 5n?ifd)en !i)^ontreuil unb (5ontcuai; eintraf, würbe überall

auf ber leinte ber ^ämpfenben ber ^affenftilißanb oerfünbet^ ba^

geuer ^ä^tok^, bie grangofen, bie au$er^alb ber 6tabt nur no<^ 8etfe<»

üille unb 5CRenilmontant befegt hielten, ^ogeu ftil; audj üon l)icr in bie

8tabt gurücft

i99a(b n)ttrbe bann gnl^a Billette auc^ bie Kapitulation gefc^Ioffen,

m{d)t^ax\^ ben 3?erbiinbeten überiiab» «Sie nnirbc OT>n bem nad)t)eri^

gen 3^eid)dfan5(cr ©rafen ^Jie|Tclroi:c unterfc^rieben , von bem glügel*

^biutanten trafen Orlom (^ic^ael) unb t>on bem SIbiutanten be^

i&tjjtm S^worgenberg ®rafen $aar ; auf @eiten ber Srangofen von

bem Oberften gabt)ier, ber fpäter noc^ in fo eigent^ümtid^er ffieife bie

^ 9ioÜc eineö politifd)en 5[benteurer6 fpielen follte, unb von bem®rafen

• ^enid ^Damremont, ber al^ Selb^err ooc (Sonftantine einen i^rieger«

tob fanb*

Digitized by Google



3)et gcljgud 1814 in ^ranfrcic^. 3G5

!)iaditcm nact)tlid)e^2jimfc( fic^ auf fcic(Etatt l}crab(3cfcnft l)atte,

jogen tic;){cfte tcr fran^ojifc^en Xiuppen tvcuiij bcmcrft, ftiU unt lanU

Ipö &ahi f^mu^, auf bcv 6tni$c nai| SotitainfUcau^ auf bem

^f^freid lomt $6^m um ndrb(td)c ^älfte i»on $an« (eu(i)tftm

im^ä^Iiijc SBac^tfcucv — imb im Innern ber (Etabt rciitc ftd) tic

tigfcit polittfcber ^4^artcicn , bie mm enblid) ben günftigen ^ugenblicf

^cforninen fa^en. 3n fp&t noc^ crleuc^eten ©aUne toutben fc^on bte

tidl^tgen 6(britte bcfpro(|im bte S^poteon itnb feine 2)i^naflte befei«

tigcn fotften.

Ucber bic ißerluftc bciber ^isaitcicn an bicfcm i>cil)angni^i>oÜcn

2^agt, liegen ücrfcfjfcbcnc Sliujaben vor. 5)ct wa^rfc^cinlic^pen ju

golge t)eY(o(en bte ^erbunbeten 8155 Wiam, unb bte unglei^e $er#

tl^eilung biefed SBerluM brftcft g{emK0 genau ben ungleichen 9(sitltKil

an ben 5^5mpfen unb Erfolgen btcfed S^agc« au^ ; um fo genauer ba

feiner. ber in baö treffen 9cfitl)itcn .s^cciibfilc einen Unfall erlitt»

Der^erluft im ©an^en betrug nic^t me^r aip ^/lao bed gefamm^^

tcn ^eerd/ ober : » 0,066 ....

^Dagegen t>erlor ber ^eeit()ei[M ^erjog6 Sugen t>on tBBürttem'

krg inöbcfentere 2700 ^cinn ih"u 7000, alfo == 0,385/

5)ie SBrivjate ^ölafton) 500, i>on 1500 = 0,333,

lX)ie prcu^ifc^en Farben , unb bad babcnfc^e Bataillon bad mit

i^nen metnigt tt>ar, 1353 Wlam t)0ii 3600^ 0,376.

^tefe 12,000^ann, bie bei^antin unb 9iomaim)iae fAmt>ftett^

»erloren mitbin jufammen 4500 93c\inn ober = 0,375,

lDer'^erlu)t ber:Di))irton^clfrei(h muf auc^ UOO bid 1000 ^^ann

betragen ^aben* •

SRefen)ow'd8Sinien^9ataiaime hingegen mieten nur2009Nami

Don 3500 (0,057); auc^ ba6 rufftfc^e @renabier*(Ior»>d faum über100

5)?ann (0,020).— !Die fciileiifdK^lrmee foU an 2200 9)^ann i>er(oren

^ben (0,038). — 2)er SJerluft bei bcm ^mtljüi beö Kronprinzen

m SSMÄrttemberg nnir gang unbebeutenb unb betrug nur 185 ^ß^anti

(0,013). — 3)te rufrtfc^en ®arben unb ®i^u(ai b&ften natArltc^ gar

nic^tö ein.

2)fn 33crluft auf franjöfifcl)« 6eitc fucl)t ^d)M v>ermöije einer

a^ergletc^ung ber Streiter^^l vor unb nac^ ber Sc^la^^t auf 9,500
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fräfte tcr bcitcn ^Üuin'd)aUc fict) um fo viel ^jcrmintcrtcn : aber wie

t)icl tat>on ift auf tcn ivjrflid)cn ^l^orluft im ©cfcdjt rechnen , wie

viel auf bie Xefcvliou ? — ?ln lottcn unD l^crmuntctcn muffen fcie

gran^ofen weniger rerloren l)aben alö tie 'iBeibünteten , ta ftc faft

immer getecft fodUen, lad lie^t in &eiü)^atur ter3ad)ej an ©efauijeueu

foüen jwar gegen viertaufenb ^JOiaiin in Die JpanDe tei^ Düiffen unb

^veu§en gefallen fein , Dabei finb aber wchi l)öd)ft n)al)rfd)einlid) Die

23era>iinDcten mitgciäbU bie auf tein Sd)lad)tfclte liegen blieben.

5ln ^iegcd^eidjen l)atren bie Q3erbünbeten ^ivei gal)nen unb 85

Kanonen erobert.

(Saulaincourt ber mit bem grauenben Xage ald gricbenöbotc bei
^

bem^aiferSlleranber ^u^^onbv erfd)ien, würbe je^t natürlid) mit einem

abfd)lägi9en ^efd)eib abgewiefen— unbfo fanb Denn enblid), am legten

Xag beö ^JJ^ar^en, bei fonnenbellem grül)ling6n)etter, um fieben Ul)r frü^,

ber feier(ict)f , triumpl)irenbc (Jin^ug ber üerbünbeten 3}?onarct)en ftatt,

Deftcrreid) war babei burc^ ben gürften '^c^warjenberg tjertreten, ber

jwifdun bem^aifer 51leranber unb bcmÄönig !?on ^4^reußen ba^er rittj

ein 5al)lreict)ed, glän^enbed ®efelge/bem nd) fafl alle ©eneralc bed §eerd

mit i^ren Slbjutanten anfd)lüffen, folgte ben gurften an ber (^pi^c bed

iÜrieger^ugd, beraud ben rufjifc^en unb preu^ifc^en ©arben, fed)d öfter*

reid)ifd)en ©ijenabier^^vltaillonen, unb einem württembergifd)en 3nfan*

terie^D^egiment ^ufammengefe^t war.

?3ßic ber 3ug W) bie 53oulevarbd entlang nad) bem *:pla^ Subwig

XVI. ;;wifd)en bem Xuilerien^ (harten unb ben el^fdifdjen gelbern bc^

wegtc, begrüßte il>n überall ein unermeßlicher 3ubel ber ^unbcrttau^

fenbc unb 2lberl)unberttaufenbc bie ficb auf ben 3öeg ber ^i^erbünbeten

brangten — ber ganzen 5Bet?6(fcrung. ^iNarid war in einem greuben*

taumeL !Dad eigene Jpeer, fiegreicl) ^eimfel)renb aud bem populairftcn

aller Kriege, l)ättc nid)t freubiger, nidjt mit größerer ^egeifterung eim

pfangen werben fönnen j „ DJieber mit bem Xprannen !
— ed leben

unferc 33efreier 1 " fo erfd)oll eö überall.

ü}?an fül)ltc ßd) wirflic^ urplö^lid) befreit von einem unerme^^

lid)en 2)rucf, ben ber unheilvolle ®ang bed ^ricged wä^renb ber legten

3al)rc ganj unerträglich gemad)t h^itte , ba bie ungeheueren 5Jerlu(^e
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^feftte dngtge Samflle t)ii)d)ont(n, ber {mniertDa^rrnbe StxitQ aUe ^Au^^

Iid)cn ^^crbaltniffc ^oriütieic, iinl? mm uton feit laiu^c iintcr C^Lni^

unt) 0^111)111; uo(^ in tcr gremte gcivonnenc ^^d)t()üuui ügeoi) ciiun

Qiolf-tvtiiigrfHiid frtmb %mc^^»m im^^iMatU nid^t feitenjd^,
»dt natiirlid) eine (5rfd)einun(^ tic fid) ind)t (\(\\\\ von uibft ci\]ab; fie

war iH>n einer volitifdHMi '|>artei in fein- beftiininter vHbfid)t v^oibcieirct.

^at)cn l)al>en tann bitonapartiftifdu^ uiiD (eimbiilaniiid^e^enten^

^g^Nft^cOer tit neuefier ^it ^erania|futi§ genommen bic trciiie IBt*

^iMtlMliiig mid^ufpred)en ber c^an^c l^ärmen fei il6erf)aupt nur burc^

cini(]c u>enii]e leijitiiniftifdK 3ntiii]aiueii vcianftaltcr ivorteu ; tad eiijem^

lidic, anrflid)e ,,parifer ^ijolf " — baö jur 3cit anCu unö Stelle iiie^

manb neben ben iubiiirenben ^^becttaufeobai wahrgenommen >()at—
«liMbe'tiiit go«^ anbere, ent^e/ wo mc^t bro^cnbe Haltung be^tt|>teU

iDerfl(eid)en rid)tct fic^ fcibft. -*

®cr Cic 3niy]cn jener beifpiellofen vEeenen befrai^t, iint tie fran^

göjifc^c ^iagcö * Literatur icucr ;\dt , in tcx fidj Die illiauMuiigcu bcf

i#nUli(|Kii Stimmung unmittelbar fptegeln, bie64nften 3oiii^# liim

Slkiipkk, unb bed populairflen aller franjöfif(i|Kn Dichter/ 9^<ingii?#»

bem roirb fein 3^^fiffJ barüber bleiben ber 3ubcl über 'Jiapoleoirö
*

(Btur^ ein febr alK^em einer ivar.

-ri !Da^ bie greube über bic irieter erfduMuenbe mei#( ilofarbe iiic^t

4lim fo em^eUig ^enoortrat, tft eineSad^e (ür ftc^ unb etwadSlRbertd.

$iaerbin(^6 Ift e« fefbft niffifd)en Offijiieren, beten S^gebfic^er t>or «ne

.

lieijen , nuin ciu^^aiu^en biiO bie iveitje .HofarCe fdH>n auf ben '-l^oulcf

t?arbö l)aufii) mit 53efreMiben, l)iu unb tvieber fehr fd)eel anijcfel)en

n>urbe|( unb in ben^^Kbeiter^^^rt^eilen würbe ed in ben erftrn ^agen

H^Mcnftid^ geilten bie^ ^ti^tn §ttr Sd)att ju tragen.^ 6^ ite^

jid) t)WerJef eiiv^elne 3«flf bwon erjä^ien. Qin iunger ÜÄann t>on

anfuiiiciv]cm iMcut^ern , ber fid) nad) ber Jr^eerfdHui in ben eli>faifd)eii

gelbern erbot tax (trafen ^4.>al)lcn, unb bic Offiziere bie fid) il)m an*

fUM^ffen Ratten, nac^ bem befu^mten Steßaurateui?, bem Dio^^

l|iCi|ii|b3u fuhren ; na^m feine weife j^ofarbe fi^on in titi 6tra$e

Sy^ontorgueil »om <^ut, unb meinte ed fei in biefer ®egenb nic^t

getreuer.
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Slbcr tct ^cift tcr in ben Slrbcitcr^SSiert^fUfn ter weisen ilofartc,

f^blt<^ Oegettäbertrat, mar frinedwegd ein imperiaüftifc^er. 3m
Qcnt^cil ; bic unterfti^Cafftn bet ijarlffr ^ttjolfcnttig waren über bfe

firif^ wicbcrfc^rcntcn ßonfcripticncn, unb bcfonbcr^ itber bie verbauten,

droits reuuis genannten, 5lboia^^^'J^/ nic^tivenicjer empört a(ö ba^gan^e

übrige Sranfreic^. SBad ft(^ ^ier regte voax ber ©cift unb bie (irinne«

Tungen »oif 1793; bad n)uften 9ta))o(eon'9 Sln^&nger fe^r too^l, na«

ment(id) fein ^^olijei^SWinifler ©«van? ; gerabe bieffnigcn Ätttef^edten

^Inbancjern, tenen am ?D?eiften an ber Erhaltung beö .^aifcrtbrou^

iieijen mu^tc, u>ei[ eö für fic peifünlid} in feinem anbeten (g^f^^'^ ^^^^^

mögüd^e 6teUe gab — : gerabe bie bebten ^urü«! ^ot bem @eban!en

ben n>{(ben ütepublifanem ber Sorfi&bte WMjftn in bie^anb 3U geben

— felbft wenn man beren gelftabt ^Ätte!

Da^ bic '43ui>napartiften überall r»on ^^ervatl) fprecben, unb t>on

ben im ginftern tc^leid)enben 3ntrigucn ber et)emaligen ^migrirtcn, bie

^aed unb äebed bewirft ^aben foHen—bad gefc|^ie|)t fe^r fti^tbar itm

bie burd^ ba« @nb*@rgebnif bed Äampfe« parf gefft^rbete Unfe^ilbar*

feit beö ^'^elben retten, ^ie .S'-^crren (]eratt)en babei in einen fe^r

<\rgen 2Biberfprud) , inbem fic bic ganje fran^öfndje t)?atiün alö bcgei*

ftcrt für 9?apoleon barfleKen, unb feine ©eijner al^ eine fleine, nid)td#

würbige ^inorit&t — unb bann bocti bie fieiniic^en 3ntriguen btefer

tienben 3l^inorltÄt coloffafe SBunber bewirfen faffen.

3Öir l)abcn ber Xl)atigfeit ber ^egitimiften, unb fold)er 3ntrii3an*

tcn .wie Xallei^ranb unb ^Dalberg bie fic^ i^nen anfc^lolTen, bi^^cr gar

nic^t geba(bt, weil bie rebUt^e Sorfc^ung unabweisbar ^u ber Ueber^^

3eugttng fü^rt, baS t^re^c^ritte bie ba^tn, feinen irgenb nennend"

Wert^en Hinflug auf ben ®nng ber $olttif geübt l)attcn, unb fel)r bt*

ftimnU burdiouö gar feinen auf bie Leitung ber militairifcfeen 2)inge,

von benen tod) ^ule^t bie (^ntfc^cibung unbebingt abging.

^nglanb unb $l(eranber waren iangft entfd)loffen §Rapo(e^

ftür^en, ba^u beburfte eS ber Sinffüflerungen berl^egitimif^en nic^t; ein

!Il)cil ber preufiifdien Staatsmänner batte cbcnfad^^ fd)on Iangft baffelbc

Biel im?lugc. 2Benn bann cnblicft aud)Deftcrrcid) 9^ipoleon unb feine

3)i;naftie aufgeben mugte— l^orb ßajilereag^, eine3cit t^ing t?on!IÄet*

temie^ bet^drt, gendt^igt War ^u ber eigentlichen $olitif feiner dtegierung
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;urücf^c()rcn; fo genügt ein ^üd auf ben ©ang ber Unterl^anb'

üuigcn au (E^tiUon um gu erimnen too bie sioingmbe SUt^iimiMt^

feit lag.

(^6 untft Slnberem »on ber ©enbung bed SBaron bc iBitroÜc«

ticfKcte ßcmcfen, ber ^iicrft mit einem (5*rcibcn !DaIberg'ö 311 Station

nad) (S^atiÜon, bann na* Xro^cö gelommen fein unb am 18. Waxi^

tine lange ^tcn§ bei bem ihiifer SKeranber ge^bt l^en fott* (SHcaf

Abenberg empfing biefen 6enb6o(en S^oOef^tanb'^ unb ber Seligen

mit ber55eifid)crun9 i^m tvertc eine bc(Tcrc5lufna()me ^uX^cii irerben,

ben frü()eren 2Bortfül)rcrn ber Segitimij^en ; bie Slnftdjtcn ()atten

fub geanbcrt» @d)on aud biefen Korten ge^t bert^cr ba^^itroOed unb

feine fdotid^ft nic^ bte< entfc^etbenben Chitfi^Iäffe i»er(ui(a$t babeii,

fonbern t><e{mell^ umgefe^rt Oeftör fanbcn, mett biefe ^tfc^iüfTe fdjon

^cfa|5t maren. 3)ae angebliche X)atura fd)eint unö übrigen^ fel)r ^ivci*

fclftaft. 2lm ad)tjc^nten 9)Mrj tvar bev Äaifcr 5l(eranbcr fe^c an^*

f(b(ie$U(6 mit gang anberen S)mgen befc^&fttgt , unb in ^forgniffen,

in Icibenfc^aftUc^er Unrube befangen, gen>l^nld|it in ber Setfaffung

einen fran^öftfcben ^enbbcten fiunbenlang an§u()dren. — Kie bem

^ber auei) fei — : wenn n?ir un^ ber unftat fditimnfenben, i)on ®runb

auö erfc^üUerten Stimmung iinb^aitung beöÄaifcrd gerabe in biefen

Ilagen, aw^ auf bem (Ec^iac^tfelbe bei ^ni^, erinnem, ergiebt jt(^

too^C bafi e6 bem 9aron IBttroßed jebenfaHf nic^t gelungen mar i^m

eine gcßeigerte 3u^*frfid)^ einjufiöpen.

§Iuö ten ©eftanbnij'fcn ber 93iiuiftcr unb (Generale ^fJapoleon'^,

ou^ bem^übe toüö^^ 6ai>an; 'con ber wacbfenben^a^rung in$a(id

entmarf, entnal^m man n>entge ^ge fp&ter im fRatii ber IBerbAnbeten

bag gan^ ^xmfttiä^ bereit fei fid) »on feinem Smperator lo^gufagen,

1)iefe5Bat)ri}cit unvb 'oon ben buonapartifiifd)cn 3d)rifrfteKern natürlid)

ignorii't — unb foU eben bur4) jened ®aufel|piel unferem ^iid ganj

•entgogen werben. —
S)en feierlichen Sinaug begleitete eine tt>i(ttige )>oUtif<he 3;hat*

3n einer an bie frangöftfc^e ^Ration gcrid)teten SiWÄrung fprac^en bie

SJerbünbctm öffentlich au^ bnf? fic u>cbcrm{t9?a^^clcen ncd> mit irgenb

einem ^iitglieb feiner Jamilic unlerl)anbcln würben, unb ba ^in^ut^e*

fägt war baf Sranfrei<^ beffere Srtebendbebtngungen envarten bürfe

Soa, ^cnttoafMflfdteii. 17. S. ' . 24
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wmn 9lapoleon'd D^naßte befettigt fei, blieb hin 3u>eifel wad nun

9cf(J)e{)en foffe«

^tt4^ ^ic miliuiiilf^en ^(iipc^ttutigeti "mm tiMit mf&itmt mr^
bot* (Barbett tmb Steftmn, bie 5^emi(^tf(^ (Bcenabim 6Ciebm

in $an6 , unb lagerten ba auf aüen öffcntlid)en ^Id^en, ^^^a^lcn'd^

Öieiterci bagegen folgte bem geinbe auf bcrStrage nac^gontainebleau;^

bte «^eert^cile be^ihonprin^en t)on SBürttemberg unb ©^ulat'd blieben

bei iStjfOxtntcn an ber äXarne flehen ^ dtaa^eiMi^ auf ben von

33on Seiten ber fd)Ierifc^cn 5(rmec njar fc^on in ber 9iact)t t>om

30. jum 31. ber ©encral ßmanuel mit Uict)tetiHeiterci über <5t.(£loub

auf bad iinfe Ufer ber 6etne unb bte Strafe nac^ gontainebleau tüU

fenbct mpvben* Slu«^ l^angeron'd ^eett^il ging im i^uf M %ü^t^

ium Xlftii über bie ©eine ; g)orf flanb um $affv j Stki^ auf bem

SJ^ontmartre ; ^orougotD'd Infanterie ^u (^^apeUe unb ben um^

Uegenben IDorfern*

2)a man eben iet^t buref^ (S^ent)^f4eiD bie beßimmte fkaöi^xiö^i ec#

^ielt ha$ ^ta^oCeon ftber^roi^ed in eiligen ^Arfd^en na^e, tourbe auc^

Sßrebc'd^eert^eit nat^ $arid in3)^arfc^ gcfefet, unb nur6a(fen in ber

Oegenb van Ü)^eaur jurücfgclaffcn.

^u^ $an0 mufteXoU [ogleic^ bem (General (Bediamtn ((^reiben;

«Xttd bem ^eci4^t M (gen-^i^teut. (Saem^f^ien) qud Sio^nai^ vom
39. 9t&r3 , ift erftd)t(id) baf 9lapo(eon an bem genannten ^ge in

SBenboeu^reö übernad)ten mUtt, unb folgüd) am 30. ^u Xroweö ein^

treffen fonnte. bieten 6ie ^iüt^ auf [eine tpirfUc^e ^arf(^rtc()tung ^
entbetfen.

"

»Unfere ^Iruppen fbtb l^eute in $arabe in $artd eingeiAdt, w
wir mit einem feieren @nt^ätfen empfangen nM>rben ftnb; mie mir no<^

niemals i3cfel)cn Ratten. Vive rEmpercur Alexandre! a bas le

tyran ßonaparte ! würbe übcratl einftimmig gerufen. 3n biefem 2lu^.

genbiicf ift ba6 fßoit bemü()t ^^apoieon'd 6tatue ^erabgureifen* " —
6e^Cawitt foQ 9^ mit ben Sibtl^etfungen ber ^auptannee fn Serbin^

bung feften , bie gegen ^ontain^tan vorgefenbet »erben : » ©eftern

finb 85 Kanonen genommen »orben, 3 ga^)nen, unb gegen 4000 ^e*

fangene worunter ein ®encraL " —
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92apo(eon mx, wtni^fktn^ füt feine $erfon, in bem ^u^tnhlid

f^on n&l^ec atd man wu^te ober glaube*

SKr l^a6en l^n auf fefnem gewagten 3uge am -24. Wlht^ !l)ou-»

(c\?ant vcrlaffcn ; jc^t müiTcn mx feinen tt)eitercn @d)riüm folgen. —
aXactonalb war i^m am 24. bie 6t, Didier gefolgt.

SCm folgenden S^age erreichten bie t>erf(^iebenen 9lH^ei(tmgen bed

frmi)of{f(|ien$eer6 Srienne, 2)ou(et)ant, SJ^ontier^en^lDer; unb bie

legten bi'e ®egenb 5tt)!fct)en 33aff\) \mt §innbecourt. Du Oicitcrei war

auf ben ^i^cibinbungöf^raßen ber 33erbünbetcn.

$lber aud) Saulaincourt . traf an biefem ^ge in 9{apoUon'd

$aut)tquartier ein, unb brachte bie unl^eim(i(|ie jhinbe t>on hm&d^iff^

hm^ ber Unter^anblungen ^^atiCfon. ®te machte, unvcrfennbar,

auf ben fran^öftf(^fn ämpcrator einen febr großen (£inbmcf , unb ba6

läßt nd) mo^Urftaren. iDcnn ^atte er auc^ bort ntcl[)t Srieben fd^üepcn

woQen, fo waren ho^ ununterbrochene Unter^anbtungen ein unerlAf^

Uc^ee 9ebfirfni$ in feiner Sage. (St beburfte il^rer fc^on "ber öffentlichen

SWeinung in granfreic^ gegenüber, bie fe^r gefä^rlid) werben fonntc

wenn jebe 5(uörid)t auf ben erfel)nten grieben fd)n?anb. Ueber^aupt

fü(}rtc er wof)! ben Ärieg in ber J^offnung ba^ er im SUot^fall boc^

immer, burch Deflerreic^d ^ermitteiung , fc^neU trgenb einen grieben

abfd)ne§en fönne: biefe®?6glid)fett verfcfewanb, fowie e6 feinen$un!t
,

mebr gab auf bem man in beftanbivjer Serübrung blieb. Unb bann !

waö würbe aud ber unentbel)rlid)en"i)JU\]ltd)feit ben®ang beöi^riegc^z

fobalb er eine gefährlich entfcheibcnbe äiBenbung nahm, burd) rafch ge^

botene Sonceffionen— bie fi^ fp&ter, unter günjHgeren 8ebingungen

wieber jurücfnehmen liegen — för ben Slugenblitf i&hi^en ; wie

foUte ed t>oÜenbd inogfid? fein bie^l^erbünbeten unter jld^ ^u entzweien,

einen ileil in bad ^^ünbniß txübtn, wenn nicht irgcnbwo fortwah*

renb unterhanbett würbe

!

^ann aber auch fänbigte fd)on bie entfchiebene Haltung berSBer«'

bünbeten, bieben VDl(flänbigen53rud) md)t iHTmieben fonbern il)m ent*

gegciu]iny3en , ^oii if)rer 6citc eine ©nmütf)igfcit unb eine geftigfeit

M (Sntfchluffed an, auf bie9?apoUon nicht gerechnet batte. '!)?atür(ich

würbe ihm nun auch bie (SrflAning ber verbiinbeten ^Bt&^tt befannt

bie ben Congrep abfchlof , unb bie 2)rohung welche bie legten ^Itn
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berfclben enthielten ; unt auc^ fcic Sriefe SWcttcmic^'d muften i^m vor*

gcCegt werten $ Ut SBinfe, ba6 brt Shit^, wctm tt fortgefel^t tocrbcit

müffe, ber perfditHAen SteHung te6 fran^öftfc^en Sta^n^ gelten

n>erbe

!

2)aö Slücö fd)eint t^n gar fe^r rrfd)recft 311 feaben. ^it Unters?

^antlungen mußten um ieben$rei6 wieber angefnüpft »erben, unb fo

j^tith benn au^ Saulaincourt no<^ an tiefem ilage tem gärten

Wttttnnid^ gwel faft gleic^Ianrente ©riefe , bfe turd) jwe( Dfftjiere,

tt)at)rfd)einli'd) auf verfd^iebenen SBcgcn, übcrbrad)t werben foKten.

^autaincourt melbet barin baf er je^ beftimmte Q^er^altungdbefel^U

f^aht, unt eine x»itlii^t ^oUmac^t ten S^teten f(^(ie0en^ er fei ht*

reit in tad $mt))tquartier ter 9}er&ftnteten fommcn, unt n^erte tie

Untwort f$on auf ten ©orpoffen erwatten.

^ötfibteS^^ißc ob9?apoteonben ipermeffenen 3ui3

in ben Dtücfen bet ^ecbünbeten wagte, wenn er auf bem
@(^la{^tfe(tet>on Srcid fc^ on um ten^ruc^ berUnter«

l^anblnngen ^u (El^atiKon lou^te^ unt tie @(^Iup*@T<»

fldrung ber^crbünbeten fannte? — 5ßir glauben, nein

!

2öad wir fe^en ift, bap ^^ivolcon, nad)bcm er biefe bebenflid)cu

Siia(^u4)ten erhalten l^atte, unb befonberd ald anbere, no(^ fd^limmere

^(ngugefommen waren, ein$aar wichtige 3^age A^er, einem mf^i^tn,

ja l^altungölofen ®(^wan!cn "otxfhUi — unt in wf*ietenen!Ric^tun*

gen, balb ^ier^in balb borttiin, nac^ einem (Strol)halm bafd)t.

3war hatte 5Rapolcon bic 9?ad)ri(ht erhalten , baf 3BinJingerobe

gu 8t. !Bigier Wohnungen für bie verbünteten ©ouveraine unb ba6

gr^fe ^au))t<fuartier bereiten laffe, unt no(( glaubte er tie^eeredi"

ma^t ter Snrbünbetnt folge ihm. Uber eine ^Rettung Wacbonalb'«,

baß man bei ben t^erfolgcnbcn Xruppcn bcö Scintc^ nid)tö wahrnehme

ald leichte Dicitcrei, bewog ihn bod) am26,mit allen Gruppen bie nic^t

}u weit üitfemt waren, na^^ &U Dieter jurütfjufe^ren, um gu feffcn,

wad benn hinter ber Sttitt biefer dteiterfi^oaren fle^e*

Äinjfttgerobe fah fleh bei <BU ^Dijier faji von9?apo(eon'6 gcfamm*

tcm,^fcr angegriffen, unb würbe natürlich gefd)lagen ; er t^erlor 1500

9Hann unb 9 i^ononen, unb feine Xruppen mußten nach jwei t)erfc^ie*

benenSti^^tungen wei^ien: ein Z^tü unter i^m felbfl nad^ l6ar»U'S>ttc,
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ein anbercr, unter Xcttenbom, nad) 3Sitn;. — 5Rapo(eon aber machte

btc für i^n furd)tbare (Snttecfung ba^ tiefem angeblic()en ^ortcob fein

^eev folgte, ba# ber fftctm ^tntet btr itette letct^ äieitec leer um»,

— ttnb t>on gefangenen Dffi^^ieren mu^te er mm erfat)rcn tag bie ge*

fiimmte^^ccrcömac^t bcr^SerbünDeteii fc^ou cor ^ivei Ziagen nac^^aiid

aufgebrochen fei.

2)te iDiRge imb (Sretgmfe feibß giri)', nur au oft, in i^cer SS^irf^

ii^ttk ttm» gang $lnbered, loiet 9}d(^dgered, ald n>ir un^ gu fagen

n>iffen, fo lange fte und old b(o§c $orf)e0ung tJorfc^weben. !Rapo(eon

gfaubtc aud) tiefen gaü crt;)i>t]cn fjaben, tcr ic^l t>orlag. !)atte

feine ^2lnortnungen aud) für tiefen goil getroffen , uiib befobien toa6

gef4}e^n foQc n>emi bie ^erbünbeten t>ot $artd erfi^ienen ; num fctttt

bann t>or 9iUm feine gamilic in €id)er^ett bringen ; bie ^aupt|lal)t

fonnte allenfaüd verloren ge()en, — 5lbcr er {)attc ba^ 5lUcö nur fo

nfbenl)er t>crfügt, o^nc wirfiid) unD im (im\t glauben Da^ bie 2^er^

bönteten ben dug nac^ $artd \t unterne^mm mürben, ^ti^t mv tie

ald unwol^rfc^einiif^ faum beacl^ete SSorfiettung gur brol^cnben WütU

Ud^Uit grmorben/ b<id ^reigntf fianb in feiner erfc^üttemben ^ai^t

vor Siapolcon, unt> übte eine ungcalnite ©cwalt über bcn ©eift, ber

nun bie mit rcic^enben (folgen überfai),

9ia))oleon'd erfter ®ebanfe n>ar über ^^aü>nd ber ^auptflabt gu

^fe, ober bem mbünbeten^r in ben 9tü(fen gu eilen, grogt mos

warum auf biefcm Sßege, ber nic^t ber furjej^e mar, fo laf t ftd) mof)[

eine @rft&rung geben. Daß bie 53erbünbcten bie 5)iarne4Iebcrgäiigc

bei 3iri(i>ort, Weaur unb ^ogn^ »ert^eibigen , bie 53rüden jcrftorcn

würben, mar gemif ^ auf bemgemA^UenSSege liefen fi^^ bicfe@<^mtei»

rigfeiten über (S^ateau^^^^ierrt; umge()em— @o fü[)ite benn9{a|>ol€Oii

fein ^eer am 27. wiebcv unter bie ÜJ^auern t?on 53itrt) ^urürf, —
lief bie fleine geftung nod) einmal t«ergeb(id; aufforbern, unb \pxa^

^tn Sefc^iefung, t)on ftürmenbem Angriff*

2)un^ Sanbitute unb ©eflüd^ete erfuhr Sta^oleon l^er bie 9tie^

Mage feiner bfiben^arfc^&ffe bei !BaS^re''(S()ampenoife* (Sr gab ben

©ebanfen wieber auf über (S^^afon^ nad) ^4^^ari6 ^u 5iel)en. — 5Iu(h

bafür laffen fid) ©rünbc benfen. 6ein Jpecr crreid)te auf biefcm SBegc

nadi^ ieber ^ere(^ung ben geinb gu ipät um bie ^auptfiobt gu ent^
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fc^en unb auTttteit, imb babergtinb auf bicfcr6dtf befttnb^fvrffii^

ihm unb^arid blieb, fonntc ^Upoleon l)itx auc^ nic^t für feine $erfon

bem ^ttx t>oranci(fn md) Um <Bi^ fcincö Dieic^ö.

^Qäfickon backte mm ^unac^ft baran bie Dpetationen im 9{ücfen

M imbcföiiiiiirrt um $an6, f^itfct^en ^ M ^ bie^gcfm

gtt mrfcn^ %mv>'ptn au9 bnt Seflun()m <in ftc^ ^ie^cn, unb bo^

?anbtJolf im (^^cbirgc in 9lufftanb 5U bringen. 2ßir fönncn baö aber

ttiber^at nur für einen iener @ebanfen t er Verzweiflung balten, auf

bie man wo^l Derf&0t, n>enii man ßc^ g^ßel^ mu^ ba# bad ^69^

It^ie, KudfüÜ^baie, nii^t me()r ^ureic^t Srrt^er unb 9{c9 Ratten in

bem i?or 53itrt) f^crfammelten Ärieg^ratl) feine gro^e ^ü\)c i^rem 5^aifer

biffen ©ctanfen n>icter au^jurcben ; 9?apolcon (ic^ il)n faüen ; f6 mar

einleuc^tenb ba$ ber ^aiferl^tDn gulXrümmern ging wenn $(trid in

Scinbfd ^nb fiel.

9^un tarn ber SRarfc^ auf bem fär^eflen ^>tQc , unmittdbiit auf

ber6purbeögeinbeö 5ur8prad)e; ^ertl)ier foll geltent cjcmad)t ^aben

bap ber Uebcrgauß über bie ^^arne, bei ^eaui unb ^a^n'g, nic^t 5U er^

Urningen fein werbe* >. \Mi

^poUon entf4iicb (t(^ am 6nbe für eine Umge|tti^ in loeitctt

Sogen, für ben^Rarfc^ nad; '^ori^ über (£t. !I)i3ier, ^rtenne oberSat

an ber 5Jube, Xrot)e6, (5en6 unb gontainebleau, um bie ^auptftabt

auf bem linfen Ufer ber 6einc gu erreid)cn. Die ^^a\)i biefer Siic^tung

mo^^tebeniSrfolg grabe^u unmöglic^^ infofem babet nur an ba^ rec^t«

geitige (Sinfreffen bed $eer^ bei $arid gebac^t würbe, unb ifl be^^alb

fe^r entfc^icben getabeft werben. 3)ie pofitiveu ©lüiitc tie 3U einer

fotogen, auf ben erften 33li(f befrembenben 2ßa^(, beftimmen fonnten,

fmb nirgenbö angebeutet, aber wie und fc^eint/ S^apoleon'd wei«

tered Serfabren Re errate*

6einef[rmee mußte {)öd)ft ma^rfcfjeiniic^ auf (ebemffiege gu fp&t

fommenj bagegen i]inH\{)rte tl)m bie gewäMte ^Kidjtung, unb iwav

unter aUen möglichen nur biefe, bic ^Boglic^feit für feine ^erfon bem -

4^er man^ueiien na(b ber «l^aupt^abt, fte no<^ wt bem Said ^u er«

reichen, ben ffiiberflanb bur^f ben CHn^uf feiner ^erf^nlic^feit, ben

er atferbingd feiler ^ocb anfdjifagen buiftc, 3U fteigern, unb t^cilö ba^

burd;, t^eüd burc^ Untcrl^anblungen mit ben t)erbünbeten ^?onar(^en.
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tte (^ntjc^citimg ^ingu^aUen bitt avut) fein ^ux $ahd tmid^iu

9to4^ m bcmfcKrti 3;age (27.) fipater Stuiibe «u^e fctn^ctr

mittftt aufbred)en, — unb nac^ 6t. (Didier gurüc! vm\4fmn, m
eben ^erfam, nact)bem foflbarc (gtunben verloren tt>aren, in einem

beginnen auf bad ftc^ ^lapokon o^ne jeften bitten unb dntfc^lu^

«mgctofien ^tte*

IDrr mt^^ntVtax^d) begmm unter fc^limmenfHtiaeic^eii, bei bcm

töfcflen Sßctter, jum X^etl in grunblofen SBegen ; bie 5(rmee (itt 5D?an9e(

on 8rob , jum 2^^ei( an (Erf)u!)cn. Unter tiefen ^Bebingungen fcUtc

«S^ag uab ^f^ad)t marf(^trt n)erben'' n)ie audbrücflic^ befohlen mürbe;

ttitr eftigdiif Stmiben ber 9tii^e foHten g<^ttet fein , nur infotpeit fie

burt^ bie imbebingttfle 9^ot^n>enbigfeit gebeten umrben* (Daf man

auf bicfe3ßeifc getvaltigcn 53erluften entgegengehe, fonntcftc^ nicmanb

Dcrbergen^ and) mupte fct)r balb ber 53cfehl gegeben iverben, i^anoncn

^ie ni^t me^r foTtgebrac^t »oerben fonnten^ gu loergcaben^ ^unttiond^

jvagen in bie^ Suft gu fprengen.

(Sinige !Dip(omaten bie ftd) auf ben gefat^rbeten ^erflrafen

wfpätet l)atkn , n>urbcn gefangen eingebracht ; 33aron 3Öeffenberg,

)Dcjitcttei4)0 (AJefanbter in Bonbon , n)ar barunter. 9?a^)oleon fcnbctc

t^n mit einem eigen^änbigen ©treiben an ben ihiifer Stong nacf^

iDiion. !£)er 9rirf ifl nid^t befannt geworben^ im froiqdflf^en ^ut>t»

auarticr aber ging bie 6age, ?Rapo(con ^''be ftc^ borin erboten

alle bie griebend^53cbingungen ju unterfc^rciben
, meiere bie 33er^

i>ünbeten ju ß^^tiUon gefteflt ^aiim — : ber j?rönungö^(lib ^inbcrte

i^n ni(^t ! — dugletc^ fertigte ber fran^ctfc ilfaifer ben (Sc

nnal 2)eiean na(|^ $artd ab, mit jener «>ertratt(i(^n 9otf4)Aft an ben

gürten Schipar^enberg, m\^t bie SBerbünbcten verleiten foUtc t^öricht

jaubern.

ttMr man fe^r n>eit vomSi^^ ber^J^arfc^aU ^acbonalb,

<im 30« gUra, f(^riftli<^ erfi&rte : bad Unternehmen fei nic^t bitr((f|tt«

führen, bad ^eer ge()c babei gu ®nmbe«

ift 3U fpät ^^ariö 311 §ülfe gu fommen" fc^rieb ber 3}?ar*

fd)a(l : menigftend auf bem ^ge ben tvir einfc^iagen. ^ir haben

lUM^ fün^i0 ^ue« )i>or im6, )»oraudgefe|t baf totr in ®etiKiltm&rf(||en
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tjorrütfen, unD nirgcntd aufget)a(tcu werten, brond^en \m wenige

ftcnö wt %a^t, aber in n^elc^em 3u)'tant)e wirt) tk ^2irmcc anfouunen^

xmn manMm iio((^ fc(|)lcn mii#? — Denn bie <Skg€nUn ^ifc^m

»er 9ltt6e imb ttomc Birten fdnc ^tüftotttd mf^u * (Stacbvnal^

glaubte a(fo ta^ mm flfiec92o9ent imb $f]Di»tii6 weitet marff^tim

werbe.)

^Da Die ^-Berbünbetcn gcftcm ^Ö^eaur waren, »erben fic wo^t

tl^ ^omab bid Mr $arid ootgef^en ^abeit, tmb wie werben ben

jtttmmer ^aben erfahren baf fk ^eute »or benSl^^ten fle^. SBer«

ben bic i)crcini\jten Jr)eert^cile ?D?orticr'd unb ^Rarinont'd fte lange ^e*

nug im citadj l)alteu , um unö bie nütt)ii^c S^^it 5»^ ^crfd^affm an*

^ufommen? Dae ift einewittfmlid)c^^oi:aud)'e$ung* l^uperbem werben

bte SSecbunbeten m4)t etmanseln bad Ufer ber^ome |u befe^n fowie

wir ttn6 n^llKm, unb bann ^iebt e^ kintn Uebergang me^r«''

„id) wäre ta\)tx ber ?D?dnung, tap tcr 5laifer, wenn ^^^aiid in

gcinbc^ Jpant) faiit/ über 6cn^ marfc^ircn, unü aüc cntfcnbetcn ,!peer^

t^eUe unbSruppenför))er übcr^)){elun unb Sontatnebleau an ftc^ gießen

mifte, um un6 bann auf Slugereau gurfttf^ugie^n, unb in einer t>on

un6 ^ft^ften Cteffung eine entfct)eibenbe 6ci)(ac^t liefern, wemt

bie JIruppeii audgcrul)! fmb. 2Öcnu bann fctc ^orfe^ung iinfcrc Icßtc

«5tunte beflimmt ijat, werben wir wenig^md mit (^^rcn fallen, an^

ftaU wie (Sienbe gu enben, gerfireut, gefangen unb ge.«

pi&nbert 9on itofaifen^ (*q lieu de finir comme des mia^
rables, dispe»^, pfis et d^MmOMs pst des Cosaqnes).

6el)r ftarf ift in tiefen 2Borten bcd Uiimiu()ö unb bcr^^crj^wcifliuuj

audgefproct^en, bap bieSirmee bei bem fortgelegten lilKarfcb, PoUlommen

unf&^ werben mufle ein defe^^l ^ beftei^en«

2)le Seid^rit btefed Sorfd^lagd iß mt^rfac^ befproc^en worben $

wir fonnen nid^t um()in ju gcftci)cn , bag er nad) unfcrcr Slnfid)! in

SÖBa^rl)cit gar nidjtö bcbcutct otcr befagt, ba er fid) eigentiid) gar nic^t

auf. bie gur ä^it wirllic^ t»or(iegenben ^er^ältnijfe begießt, fonbem auf

gona wi(lför(i(^ gebac^te* ©erabebo^aBcfentl^e ifi mgeffen, ndmlt«^

9tapo(eün'd Vcvföu(id)cd 93erf)ältni§ ju granfrde^. fluift wir würben

Ü)Jacbonalb'<333orfc^Iägc gan^ jwecfmdßig nennen, wenn fic unter v-;(eid>eu

^ebingungcn ^ an ^ubwig XIV. gaic^iet waren wenn ber Otat^
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tem ^aupt einer Dmiaftte gegeben vom\>t, bereu ^^ot^wenttgfeit im

SicM^ (x4^ fel^fi t>ec^b, bcitii gortkflr^n mc^t im danbe felH^

in S^age gefledt mh Mtneint werben fomtte y einem 9?imaid cii , m
nic^t fürchten brauct)te bap gr^nfreic^ ftc^ r>on if)m (oöfagtc, foba(^

cie ^auptftatt, ter i^i^ ter Wta^t mt) lux offenUic^en ÜJ^einung/ in

geinted <^anb vm. «

^aö ö^iupt einer fcfcfjen , unerfc^iittcrrcn iTijnaftie , fonnte tic

QSert^eitigung beöOkicfeö fortfeijcn, fetbfi nad)Cein t?ie^auptftabt ver*

loren mar; ober fein fltrettbar gufammenge^aUeneö ^eer t)frfci^afFte

xf^m felbfl bann no^, burcd fein blofied IDafein, ben Stieben — : 9la«

poteon flanb unb ftei mit$arid; barüber fonnte fogar erfelbf^jtc^nicbt

länger täufcfeen«

S)ie ^ACfteM i^eerd raupte auf biefem ^ar^d^ ermattet am 9Bege

liegen bfeibenj baö mar gewig. 2lud) fccu Oicft m^ii ü)knnfd)aft ber

bei ben gai)nen auöhnicrte, fonnte niitt antcn^ cii^ in bcm 3^ft^"^"b

.äuferfterörfcftöpfung bei 'ißarid eintreffen j bie iWeiterei mit ju®runbe

gerichteten $ferben — t^eiimeife gu guf— ; bie ^Irtitterie mit menig

®efc{)ü$ unb unbrauchbarer Sefpannung. ^ad gange <!^eer tonnte ba^

3iel nur in einem 3"ß^J^^ ganjficber (^rmvittuug unb ^2lbfpannung^

halber 5(ufl6fung unb tiefer 3'^i''^üttung erreicl;en, in bem iebed ©efecfel

unfehlbar feinen g&n^itchen Untergang herbeiführen mufte* ^Da^ ift

wahr« Siher loa^ bcmeifl e6?— beweifi baß ba6 Spiet fdr fla*

))o(eon mforen n>ar; nicht bag er ed ie^t noch anberd unb bcficr

fpielen fonnte« —
$lm SIbenbM 30* S^or^, $ari9 fchon t)eriorett n>ar, trafen

^'iapofeon'ö ö)aitcivbei S5i(Ieneuoe*r2lrchet)ö(fue ein — noc^ 18 9J?ei*

len von ^l^ariö. !Daia nbriijc ^cer mar noch ""^ e'"<^" 5[)?arfd) weiter

^urücf / 5n>ifchen iroi;ee unb ^uftgm;» — "^nv »on einigen iKeiter^

fchmabronen nmgeben brach 9lapoleon^ für feine $erfon, um fech^ Uhr

flbenbi^ mt bem $ttnft mieber auf ben feine ®arben mühfam erreicht

hatten, ^it Oicitcr geleiteten {l)n bi^Q^iÜcncuveWa^^u^arb j t)ou bort

au^ galt bie ^eerftraße für einigcrmaagen ftcher , unb 9iapoleon eilte

mit (Sourier:«$ferben weiter; nur @au(atncourt unb Serthier begleiteten

ihn auf blefer gah^*
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mug mhl fd)on ^iUeoiac^t gemefrit fein, atö tx bd bem

ble «on Varili ^amen ; guerft bcr 9t€tterel mitrr BdHatb , bomt tec

®arbe*3Xi9lflün ßurial. — 9?apolfon tx\üf)x nun waö gcfc^)c^m »ör,

unb ta§ er fpät !am. — 3n einem 3uftnnb feltfamer ^lufregung,

hit ntc^tö ämpofnnted unb ®rofed gehabt 3U l)abeu fc^emt, moüte er

n>dtcr reifen nac^ $and, — bte Kapitulation bred^cn — ba6 fßott

aufbieten — ben jfampf auf ba« Äeuferfte fortfe^cn, 5)ie Scenen

finb aud ^eOiart'i? !iBerid;t bcfannt. — Unter jicmiic^ trir>ia(cn

^d)impfrebcn über feinen 53rubcr, ten er mit einem obfconen 93Bort

ber Feigheit befc^ulbigte/ tvte ben ilriegdmintßer (llaxU M ^errat^d,

Äußerte 9{apo(eon baf man überaOm er nic^t perfdnlic^onmefenbfei,

nur IDumml^eiten vaa^c, bc\al}{ ben Gruppen uwoergügticf) $ari^

Mmjufe!)ren — unb rief ba^n.>ifd?en immer tt>ieber üon 9?cuem nac^

feinem Sßagen. um bie Üieife fert^ufc^en.

SIber bie Generale gingen, fc^eint t^, mit i^m um, aid ob er in bem

$lugenb(icf nif^t gan^ 3ure(6nungdf&^ig fei^nlemanbge^orc^te!
— 6elbfi fein 9leifewagen, nac^ bem er unauff)örlid) rief, crfct)ien

, nicfct; (^aulaincourt erlaubte fic^ eö 3Ut)erl)inbern. ^Zicmanb l)attc

Suft mit i^m na (6 ^l^ari^ 3 ur ü(f ^uf e^ren» 2)ie ©cncrale

Redten i^m i»or baf ieber ^erfu4^ $ari6 gegen eine genmltige Ueber«

mac^t ncdf t&nger ju behaupten, nacftbem bie §ö^ent)erforen gegangen,

^eri^cblic^ fei ;
bnß er bei tem ^erfud) feine Dleife fort^ufcl^en, ®efa()r

laufe perfönlic^) in bic .^dnbc bcr ^^erbunbeten ju fallen — unb ^cU
liarb erfiärte fogar, ba er $arid in SoCge eined gefcbioffenen QSertragd

verlaffen'l^abe, fdnne unb bftrfe er nid^t bortl^in guräiffe^ren.

®nbt{(^ lief ficft 9?apoleon bewegen ju Meibey; er fenbete fehlen

5lbiutanteu g(al)aut ju'iD^armont nact)l?ari6, n>o er um jnjei U^r ein*

traf — unb (Jaulaincourt bic^mal alö anfprud}dlofen, jur 9kd)giebig«f

feit gefiimmten gritbendboten, an beni^aiferSIleranbernac^^nbt)«

—

2)en Gruppen bie aud $ari6 famen, befahl er fic^ am ilffonne^lBac^

aufjufteUen ; l)intcr il)nen foüte iid) baö \)on !:I^itn^ berbeige^e^te ^^eer

bei gontaincblcau fammeln. — IDort^^in fe^rte er fclbfi um »icr U^r

frü^ jurürf.

^m Ubenb biefee ^gee fanb i^n !tKarmont niebcrgtfi^Cageii,

Digitized by Google



%fx Selb^ug 1814 in ^anfteid^. 379

lutfe ^mit grlebm im fc^Itefm. — 8alb abet tnufte tt, nat^bcm er fo

(ange ade UntcTl)anb[un9en nur <i!9 ein WxXtX bte 3w^<fe bed itncgd

gu forbern betrieben, ben grictcn i'o oft in ubermütl)ti]cr iVrbtcnbung

t?on fid) gcwiefcn f)attc, ber Hoffnung auf bcn grüben mtfageii —

:

ic(t wo btcfe ^Öffnung feine einzige mar

!

%\t beiben Dffiafere, bfe in $ari6 anrücfgeMieben waren um bie

SBad;tpoftfn u, f. rc. Icn ^ßcrbünfcetcn 311 übergeben, trafen am l,5lvri[

in gontainebleau ein, unb er^aljltcn von bcr ent{)uftaftifc^)cngrcubemU

welcher bie $&e9ö(ferung ber 6tabt bie feinbü^en Armeen unb i^re

götßenM lOefreier begrübt ^atte. 9{<i^oleon war t>on biefem iSeri^^t

auf bad 6c^merglicf)Pe ergriffen ; X)on !D?i^t)ergnüc|en bae ^errfd)c ()attc

er, fel)r gegen feinen SBiÜcn , ^oren inüffen ) feitbein er $ariö in ®e»

fa^r wufte \oS) er bae Un^feü bad ^33errätl)er" — „3ntngameu" —
«rSactionen'' i^m unb feiner iDi^nai^ie bort bereiten fonnten — \ aber

'

fo ^atte er flc^ feine SteQung in granfreic^ nicf^t gebadet.

3udleic^ n)urbe i^m bie ^rflärung ber ))erbünbeUn Ü)^onarc^en

befannt, bie i^n nic^t me^r anerfannten, ni<bt me^r mit i^m unter«

banbeln woQten. Sürgranfreicbgab t% natürfic^ bie ^2)?6g(id)fcit eined

griebenö — für 9ZapoIeon nidu. 3f)m irar ber ^iricg mibebingt gc#-

boten, n)enn er md?t ber .^iionc entfagen n)oüte. ©r tt)ar natürlic^f

cntf4|Iofren benj(am))f auf bad^euferfle fort^ufe^en unb fprad^ baoon

§u feiner Steckten Aber bie Seine unb fD^ome gu ge^en, unb, (ßart6

umge^cnb, bic Jpoben t)on l3etteiDitte anzugreifen,

9lber bie (^reigniffe fcbritten weit rafd)er vorauirtö ald er a^nte.

^apoieon'^ bi6 ba^in immer fert>iier, immer friec^enber 6enat/ er^«

nannte, unter bem€(^u^ ber^erbönbeten, fd^on am l*$IpnC eine)>ro«

^ifürifd)e 9iegierung, in ber XatleDranb bie ^auptperfon war, unb be*

beefte ftd) mit neuer (5d)mad) inbem er am folgcnben ^lag feinen ^^errn

unb !D?eifler formiic^ abfegte, unb nun in plö^Iic^ fübn geh>orbener

9tebe bie Unt^aten aufj&^Ue \flxx^ bie ber n^^xSt*" ben fl^ron t)er^

wirft ^abe.

gabüier'ö unb 2)amremont ö ^erid)t l)attc auf bie ©enerate ber

.9ta)>o(eonif(^en ^rmee einen XiX^i minber mad)ttgen ^inbrucf gemacht

aCd auf i^ren bid^erigen 3m))eralor felbß. ^er Aampf ber fortgefebt
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tDcrbcn foQte^ lo&re (ettglic^ föc Siapoteon'd pcrfönlii^ äntcreffcn gc»

fft^tt iDorbm — : ba^ lag flar Soge, beim bfo 0))fcr bringen

bic Don 8wn^c«c^ verlangt würben, F)attc fic^) jc^t aucfc 9tat>o(eon ber

reit crflart ; e6 gab feine 3}^5cjlid)feit me^r ten Sdjcin ^>or5un)entcii

ald fäinpfc er um fciefc Opfer Qb5uwet)rciu 2)cc Äarapf aber »rar jip

giei(^ ein ^offhung^iofer. — niemonb geneigt loar ft(^ in einem

fo(4)enjrampf für eine folc^e 6ad)e aufzuopfern^ befonberg bei ber att«

ijemeincu ^rfdjöpfuncj , tem aÜ^cmeineu, IcibcnfdjaftUd^cu Verlangen

nac^ gricUn, Oa^ ift natürlich genug.

SRun fam, oon ber prctJiforifc^en JRccjieruncj gefenbet, ein e^e««

maliijev Sltjutant l>}?armoiU'ö , Ö^raf ^"Dicnteffutd , mit S3riefen uub-

münblid)cn Slufträgcn an Ü)iarmont unl) üJiacbonalt). ^?ai*mont be*

f(bli)$ ber prot)iforifc(fen diegterung überzutreten unb feine Gruppen

ben ®egnem 9tapo(e6n'0 gu^ufü^ren* (Sr trat in Unter^anbiungen

mit bem güifien Schwarzenberg ber bie unmittelbare Leitung terfelben^

bcm ©rafcu Satour aninitraute. 2)ad Urt[}eil über tieö 33ci]inncii

fäüt a>oI)l ein jetcr felbft — : aber alle ©eneralc unter IDJarmont'd'

^efe^ien billigten eg o^ne (üudna^me^ tmb eilldrten ftd) eim>erßanbea

bamit« !Da$ m,^ fRacbonalb auf bie @a(^e einging, i^ weniger be«

fonnt gcti)orfcen.

^^apoieon'^ (Generale unter()anbelteu mit bem S^inbc j über beit
*

®eifi in ben ^rovingcn \^mh i^m fein Sruber äofep^, äug Sen«^

bome: »2)er di^i^^n^ IDeportementg ift ein fo(d)er, ba^ tc^ nicbt

jiueifle ba^ ^}}?. bad Unmcglidje t()un ivcubin um 3U untcrbanbefn'*

(L'etat des departements est tel, quc je ne doute paa qua V.

D6 fasse rimposnble pour traiter)*) — unb unter ben ^olbaten

rif bie iDtfertion gewaltig ein.— Sedlowin'g fon^ unbebeutenbe ^e^*

richte aitg biefen ^agcn
, fprec^en beftänbig von Ueberl&ufem bie ein^

getroffen feien.

€0 fiel Sllle^ au^einanber. !l)ic 33erbünbetcn Ratten ben DoUftan*

big^en@ieg erfochten, benn f ie l^atten ben ü){ut^ unbäBillen
beg SBiberftanbeg auf bag SSotlfi&nbigfle gebrotfiem—

*) Jmeph B<maparte, Conretpondenee Z. S19.
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Sobalb man 9?apolccn meni^ßcnd mit einem X()eil feinet Jr)eerö

tn SontainebUau xovi^it, murtm aud) )>on (Reiten ber ^erbünbeten

miatatdf^^e ÜRaa^regeln aetr^ffinu IBerdniet tMni bic f(blcitf(betiiib

tvt ^auptatmce am % $())r{( aud 9arfd i»of, unb na^m auf ten

€traßcn nad^ goiuaincblcau unb 3ut>ifi) «Stellung, ^c^warjcnbcrcj'^

Jpauptquarticr fam nad) ß^cöiUi). — Sind) 6acfen'ö Jpeertl)ci( würbe

je^t t>on ^tcm betbetgerufen, 2)te @arbfn unb iKeferoeti biiebrn in

$and. — ^an ^ielt für «Hif^rft^einUdl» ba# Ka)»o!eon «erfu^en

werbe nber bie Seine unb ?0^arnc ben linfcn glugel ber IBerbünbeten

3U umgeben , unt bereitete tut barauf t»or it)m nütl)i}.3enfaU^ auf bie*

fem SBege juüorjufominen. 9?amcntli(b würben bei ^onfland, 3unf(^cn

(Sbarenton unb $arid mehrere ^nttfen über bte (Seine gefc^Iagen.

3>en (Seneralen @e9(an)in unb ifai^Taron) , auf bem xt&fUxt Ufer ber

<Seine, bem ©eneral ^Binftiuijerobc, ber 9?aVDfeon'd biö (icnd

gefolgt war, würbe bie größte ^ac^famfcit anempfcMen.

^ott fc^rieb bem gürflen fflolfondfi^ am 3« $lprt( au« S^eviQi)

:

„So eben ift tcr gürft citwarjenbcrg von einer Dieconnoöcirung 5U*

rücfgefel)vt. -Der ^^oiivab ber 2Bürtteinberger ftcl)t bei CrangiiS , ber

ted trafen $a^Un bei St^urp. 2)ie iBorpoßen biefer SlDantgarben tm

ffngeftc^t ber feinblic()en, bie am giü^c^en (Sffonne aufgefletft finb*

tDer feinblicfcc ^ormib Pcf)t, fünftaufenb ^D^ann ftarf, bei ^fTonnc.

(iin fran36rifd>cr (Fapitaine — ein ^^oüäiiber i3on ©eburt — ber 5U

und libergegangen \\t, fagt aud baf i)^apoleou fein ^eer bei Sontainc^

bleau fammeit. ^

Slbfictn bee öün'ten Schwarzenberg ift morgen nut)tö gegen

ben Seinb ^u unternehmen, ba er münfcbt ba$ bie $roc(amatton

ber fran^oütii^en ein|lin>eiligen Otegierung (goavernement provUoire)

auf bie IHirmee wirfe, unb bittet bed^faib ^. (&. i^m einige hunbert

(*remp(aie beifclbcn ^u fd^icfcn. Xic fünf ober fed)ö (^vemplare bie wir

hotten, ftnb auf ben fcinbiichen ^orpoftcn Derthcilt, unb mit 4)anf

aufgenommen worben«

Tcm5laifer5l(cranber genüijten bie militairifchen 53orft(f)t6maaß*

Teckeln nicf)t ; er i^erlangte ba§ aud) jwifdjen ß^h^'^rcnton unb ^boifi?

^rütfen über bie (Seine gef(hiagen tt^ürben, bamit man bem S^inbe bei
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3eitfn begegnen fönnc, trenn er etwa noc^ einen IBerfuc^ auf ^^art^

magen moClte. — Zo\l meinte, man möf[e ftc^ t>or aOen !DtngeitM
6t&tt(^0 9Ke(im hmää^ti^tn luib bort mit Snffmterie ftfifetcii*).

Da<5 5l[(e6 war nfcfjt mehr nötl){c|. 9?apoIeon füf)(tc aüciting^

tag iefccr verjdumtc Slu^enblicf feine tjcrjweifeltc 2age in fteigcnbcm

^er^ältnt^ ^offnungdlofet mahlte. @<^on rief et feine tobmüOen

Sntp))en auf gu neuen $(n^engungen — gut ffiiebererobetung von

$ar{^— jur^ert^tftigungDerbreifarbfgen^fofnrte— gur S3eftrafung

tcr (Emigranten " tcnen man fd)on oft i?cr;iict)cn ^abe, unb tie

ftd) jc^t tcn J^cinDcn granfrcic!><5 niifdjlöffcn. — (Sr lief gu iDtelun an

bet Siebet^etfleUung bet ^tütfe atbeiten*

5lbcr Die Üriimmcr ihmi ^Wacbt tcncn er noc^ gebieten glaubte

waren gering ; fein ^ecr ftanb tl)cilö an l^cr Gfi'onne, t^eilö bei gon*

tainebteau, tbeild weiter gurü(f : nämltc^ iD^acbonatb mit feinem eige^

nen unb ®^ratb'^ ^eert^eil bei ^onteteau; Dubinot bei $iOeneut>e''

Sa^iSIm^arb. 2)a^ i^an^e ^af)(te faum fünfzig taufenb Wiann. Unb in

wcld)ein 3"ft^nb mochten bicfc Xruppen fein ! — ©ie Ratten ben @e*

waltmarfd) nad) bei äßeitem nid)t gan^ gemact^t, abfr fcfeon auf

bem V^il M SäSeged ben |!e wittii^ gutätfleoen muffen, l^atten fte

nic^t weniger a(d fec^ge^n^ bi6 a(|^tge^ntaufenb Wann, gwei Sünf«(

t^etlebed®angen — an ermatteten Seuten verloren! — Unb ob

ber JKeft nnch fo(d}en 5lnftrcnqunqcn , am 3. SIpril gefedjtöfd^ig war,

fonnte ein ©egenftanb gerechten ^weifeid fein*

2)o(^ ed war überl^au)>t ein ®affn bafS^a^oIeon biefe fftt^t t>on

Tlad)t nod) befi^c. (5r fanb ba^ Scftwert in feiner ^anb gerbrcd)en.

SWarmont ^attc bereite (am 4.) eine C^apitutation gefcfelojfen, in

v ber et {t(^ feltfamet Sä^eife oetfptec^en (iep baf bie ^erbiinbeten bem

Äalfer 9^a^)ofeon to« ?eben fc^enfen würben. — Unb ju gleicher 3eit

brangen gcrabe bieienigen feiner 5l?arfd)dUe, bie an biefen Unterbaut)*

lungen feinen. ^^ei( Ratten, unb gar nic^t barum wußten , barauf ba^ .

9tapoIeon bem ^ton entfage— : ^ftfp oor SlQen mit ber ^rutaiit&t

eined SRenf^ien bem ber fKbel ber SKbung fremb tß.
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9?ienianl) gc()orcl)te me^r bcm gcfaüencu Imperator
;
nac^ furc^t^

baren j^ampfcn mü fetnem dgcncn fioi^tn ^er^cn, temüt^igcn«

bell @ccttm mit bm &«tcit hit er %tofm ^rrm gemacht ^attr,

mn^tt er fi<^> entfc()h'cg€n (4.) ba^ Rapier untcrfd) reiben 9erm6ge

tcjfcn er ©unftcn feincd <So()ucö tk Jlrone nieDcrIcgte — unb er

foüte bait) erfahren, tai felbft bied ungeheure Dpfec m4)t uie^r ge«

lutgte«

9Lm feUfamflen erfdyeitit babei feine SertDunberung, fein UnwiQe

über ben Unbanf ber ?0?cnfd)cu 1 — unt>eri6^n(ic^em ^ag ^atte

er fein ^cbcn (aiuj aücö 3bca(c, (Jblc im 5}?en|'c^cn tjcrfolgt aI0 ein

i^m feiublicöed QJrincip j bie 3}icnf(^cu bie fä^ig fmb einer 3bee ^it

leben, waren U^m, atö feine geborenen Seinbe, in Hefter @ee(e^umiber«

(Er «»erlangte t)on ben^ilrnfc^en fte foOften fi((» nur burc^ tf)rentrit)ia(en

Sortbetl beftimnicn (alfen ; nur |'oId)c fonnte er brauchen j beim i^re

triviale 8elb)ltfucf)t lie^ fid) andi) auf feinen SBegen befricbigen —

:

unb nun. erftaunte er barüber bag fetner t>on ^enen bie foIä)en ^nfor«

berungen entfproc^en ^tten, flc^ fßr bie 3ntereffen feiner^elbflfuc^t

aufopfern »otfte

!

5^apo(con fenbete nod) an beinfelbcn Üage ^^n), ^3J?acbDnalb unb

(Saulaincourt nad) ^ariß ju bem jlaifcr Silleranber, um bie 5lnerfen*

nung Kapoleon'dll. audguwirten, unb gu feiner ^dc^ßen Verlegenheit

. mu^te flc^ i^nen ^armont anfct)liegen« IDer £aifer »onSRuflanb lie^

ftd) auf ein n)ieber^o(ted ^in* unb ^erreben mit it)nen ein, aber ein

güniligcr ^rfolij i^rcr 33otfd)aft war 3U ber ^tii fc^on burc^au6 un«

möglich gemorbeu.

<Sd ift wa^r, ber £aifer Slieranber ^^atte bei feierlichen ©elegen«

Reiten n)ieberhoft erfl&rt; man wolle granfreid) feine dtegieriing aufrf

bringen ; bic i^eibünbeten ÜJ^onardjen tvünfdjtcn nur ben SBillcngranf*

reic^^ 3u erfat)rcn, unb ^vürben i^n luaüen laffen. 6eine jKeben, bic

ft(h in bem^unbe eine0$lutofratord gar feltfam audnehmen, fprac^en

bie 90llfl&nbigffe $(nerfennung ber Solfe 0 Soui^eralnltAt aud , wie fte

bie 9{et)o(tttlon nur ))er(angen fonnte. Sar bad $ine6 nun auch ttur

ber Sluöbrucf eineö ©cfül)!^, einer Stimmung, nid)t cincö ^^>rincipö

;

— jum %f)til gefagt um jene Popularität in gianfrcic^ ju gewinnen,

bie feinem diu^m bad Siegel aufbräcfen folite, iene Slnerfennung von
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Seiten bcrgrarij^ofen, auf tie er fcltfamer 3Öcifc mct)r 3Berti) legte ald

iiuf bif Slnerfennung ber 2)cutld)en ober felbft ber Otuficn —- : toax

imit wmig darauf gu %tUn, ^tte bix^^ MctteH^t, im rifbtiiKugfit«

'

(>ond mid) ie(^t nod) umgeben.

5lbcr jur 3eit iil^^ C^anlainccurt imb bie ^Diarfc^aÜe ^cr ihm er*

{(bienen, war eö für jcten anberen Sluöireg tpät; bie Xingc i:iel

weit i»or0ef(|irttteti. !S)ie ro)^altftif(|^c $artct getgu ft^i titi ^ärfcr atö

inan geglaubt ^atte; ber größte ^eif ber f^dterm (ibetalcnOvPofiHoti

geborte in bem 51ugenbli(fe i^xi ihr , unb befonberö fam, fo fcltfain bad

flingcn mag , ben ^ciirbonö ^^ii ftatlen ba§ fie ber 9Jation «oüfommen

ixmt geiporben maren. ^)lan ^atte fie t?crge|Ten, unb mugte gar ntc^t6

i»on i^nm ; eben bed^lb wu#te man fu^ im ^ügeroeinen bei t^rem

Stamen nic^t^ weiter jti benfenal^etnfrieblic^ered; milbered 9{egiment,

9luf)e unb (5rt)p(unv] ; man ließ fid) ihre 3i>icterfchr gefallen ald etwad

lPot>on mancherlei ®ute6 ^u l)offen fei. (Sine 5iotl)Wcnbi9fcit brängtc

lebt auf i^re ^ieber^erßeUune ^in, bad I&^t ntcbt lÄugnen* 8o(i«

ten etnm bie ^erbünbeten i^re Sßaffen gegen 8orbeaut menben , ba«

bereit« bie 8ourbond aut^gcrufen ^atte , unb einen ffifa)>0le0iiiben mit

®ett>alt einfe^ien?

2ßa^renb9iapoUon'0^oten nod) mitbemi^flifer^lleranber unter*

^nbelteUi traf — am 5. — bie 9{a(^ri(|»t ein baf ber &tn, 6ou^am

Slarmonf« Struppen SerfaiQed^- in bie S^ei^en ber Serb&nbeten

hinüber geführt ^abe. <Bk mad^tt, xt>k tem i^rieg, fo biefen ^Di^cuf*

fionen ein (Fnbe. !Die ^Jincffcbr bcr53ourbond t>erftanb fi&) fortan von

felbil, unb bie fran56rtfd)enÜ)krfd)äUe bemühten itc^ i^rem btd^ertgen,

no^ immer wiber^rebenben jtaifer eine unbebingte (Sntfagung ab)u^

ifuAfen»

t^on (Briten ter gran^ofcn fo imcIc rcmantifd?e 53ericf?te au^

biefen Xagen bcfannt geworben fmb ,
\)at »ieüeic^t ber folgenbe ein*

fac^e IBeri4)t 6ed(awin'd eben feiner $rofa n)egett einige« 3nterefjie.

Cr ifl t>om 5. 9lpril, brei lll|ir frfi^ and (Buigne«,

^<Bc eben treffen lleberläufer bei mir ein, bie i^erftc^crn

leon fei geftern mit feiner ganzen Sirmec "oon C^crbcil nad) gontaine*

bUau ^urücfgefe^rt, unb ^abe ba« ehemalige ÜKacbonalb'fc^e (Sorp«
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^we{ Sttm^rn t>on biefer <Btabt gelaffen. Die SBa^^e M tRa|)o(ti>it

l)abcn jc^t auöfd;lic0lid) nur pohu[ct)c U^lanen. 1)ü\ ^cfc^l über

(ie ^rmce l)at er '^crt^ier übcrgei)m Ux m^m M Stiebend unter»

^on^eiii tt>irt* Uiucc ^en ^tii))pni |cigt fuf» iauk Ui^ufm^eii^eit

<6oJbiaoH poam). !X)ic 6o(tattii wolfoit %(D>o{eon nic^t fc()en. 3tt

5Irüi;ed ftab na(^ t>er21ue|ai)c t)er2)efertcurö üoh Der2lrtiUeric30 etücf

^cfd^ü^ t>ergral}en unb viele Ü)knihoii^maa(n in tu Hit gejpreiigt

Sie feUfaiiM0 — wetm oite^ iDcnig kmerft neben bem großen

^rri^ni^ M ^UflenMi<l6 — begab ftc^ ^ugleic^ auf me[)r atö entern

iintevgcorbncteii cdjaupla^ bcd .i^rieg^ !
•— 6üult, t)oa 'iltlem unter*

Ticktet ^ iüfertc noc^ am 10. 2lpril in fel}r ^meibeuUget ^b(lc^t, Die

yMtfiwma Uttnö^e, bliotge ©ctfio^^ ODn XonUufe. — (Sogen ^^eaiM

^iUiiAil enttiei icf^t bie fran^dftft|^en 3itit))^ unler feinen Sefe^Ien^

öber Die 2l(pen— : er felbft blieb 5urucf, mit ber (^rflärung : „er ^abe,

unb jwar fortan aui$fcl)lief lict}, ^4-^flic^)tcn ijcgen Italien'' : mit anberen

Korten, in ber Hoffnung, ^önig ber !i^ombartei ^ tpcrbeU; burt^ Die

maf)i M itAlientfc^n (Senate, tieVSernuttelung M baierif<|cn4^
taut lit (Snnfl 9i(efanber'd. üui^ broi^ten e6 feine fBtftrmiten

bap eine I)cputation in biefem vSiim md) $arid abgefertigt n)urbe.

^ber bie ^tinune Der lüombarben er^ob ftcb gegen ben bi^^ecigen

^tcefönig. (Siacr .von bcnen Me fnr^en t^ätig maien, ber 8utaM|f

nnnttcr ^im, nwrbe Statlonb, burA einen n>fltl!^ttben So(fi^

^ttfen in grauenhafter üBrife ermortet. Die betben trafen @arIo

unb ©ioiMuni (S. maren babei befonberö t^dtig. ^arlo 6. — 1809

Drbonnan^^ Offizier bei (^ugen ^^eau^rnai^/ 1814, mt Oonn auc^

fl^ec, öftoeii(^f4^ gefinn^ — maU ^ 'SRaikmh, von

(e^enb<gen S^mbttien, ai6 berjenige bezeichnet ber ^nerfl ^onb an

^^rina gelegt h^ibe, inbem er mit bei epi^e feinet 9iegenfcl)irmö tiefem

Unglücfiicheu ein ^uge ou^ftief ! — (£ine Unterfuc^Uttg h^t nie ^att>'

gcfunben.

9lie8ngenefan^inatö inne i»urbeM bie3taUenet jwar iOci«

bingd unabh&ngtg gu fein n)ünf(hten — aber nkbt unter feinem &ctp*

UXf h^tte er natürlif^ aud) feine ^-l^flic^icn gegen ^tc^ücn met)r, (5r

libergab nun in feinem ^2lcrger ben De^eichcin bad italienifc^e ij^t^cr

%o% jDcnhoürtoigfeitcn. IV. a. . 2tt
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iiitb bie Srf^ungen , o()ne irgmb dm SeOmaclft von frgifib imi , at^

feien fif fein perfönlid)e6 (Sicjciul)um, unb oftne irgeiib einen ^ßertrag

(c^liejen ber fid) auf bad 2anb unb fctffen 3ntereffen be^o^en ^dtU»

du Un @eilfain!eitcn gehört tarnt aiu^ bei tnt ^cioo^Cfn

btx 3nfd jMi^a, bed ^anM in bem StoDoCeon gebomi mt, M <i(te

Sßerlnngen nac^ Unab^ängipfeit emad^te. 2He 3nfe[ bat burcft i^re

IBertreter banim, t)on granfreic^ getrennt, unb unter (^nglanbd ^c^u^

gefteüt ju tt)erben. —
2)ie 8oiirboitd erfct^icnm in 8tanlvci(^ — S^mbUnge in i^rm

^etmatl^anbe; nnb in if^rer S^it ! — t>ft Stai^tx t>0n9{tt{K<inb jupon^

fie it)rem neuen Dieic^, baö fic für tag alte gleiten, eine Parlamentär

tifcfee IBerfaffung ^u t>erlei^en — unb nur mit ^ocbftem ^-Bitcrmitlen

unb ^iber^rben fügten fie M biefer gorbctung. 6i( n)ucben , «Dcit

öbemiegenb mit ffio^woOm aufgenommen; aber (eiber! feilte e^

nur ju batb lofeber ^»etfilbwinbm« 3^re 9(ufgabe war eine unenb(t<l^

fchwierige, baö ift nicl)t ^u leugnen — : aber leibcr Ratten fie aud)nic^t

einmal eint Sibnung baioon* 3n altem t^ren ^l)un, in jeber i^cer

Keugerungen gingen fie von ben irrtgflen OSorfleKungen eM,
einem Serfennen ber ffitrfüc^feit , ba6 fid) nur burc^i bie SBebingun«

gen i^re^ bt6{)erigen 3)afeinö, au$erl)alb aller wirflic^en ©rlebnijfe

ber ^nt erflaren läßt. 60 t^erle^tcn fie balb 5lllcö n)aö in granfreicf)

)oor^dn)eife (Energie unb ^ebcutung l^atte; fte machten ftd) aud^

einen gro^ ^eil berienigen ^u geinben , bie am t^tigften fikr

9lö(ffe^r gearbeitet ^tten, unb ibre Stellung koarb eine i^ödjft

fi(^ere.

ßubn)ig XVIll. fd^ien feine 2ll)nung batjon ^abcn j nur ba^

S)rtufenbe feiner o^m&c^tigen l^age ben ^bänbeten gegenüber festen

i|m ptinlWi^ , unb er no^m gegen bie freiyben SRonarc^en oft ein

tragen an , bad ^u ber Strffic^feit ber fDinge einen gar feitfamen

@egenfa^ bitbete. ob babiird^ bie Wonard)ic5ubmifl'öXIV. ber^

gefieüt tt)äre, erneuerte er alte !2lni>iüd}c auf ^-Borrang unb fortritt wie

fie ^ubmig XIV. ai^ (&tht ber &lteften SKonarc^ie in SuroiKi erhoben

i)atte; unb tl^at, loorau^gefe^t bcrf bieSieger benen er feinei^rone

banfte, eben fo groß im kleinen waren, unb eben fo ganj außert)alb

il)rer eigenen 3eü lebten —. in feinen Äräfteii ftanb ftc^ mit beneu
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gu t)erfe{nbett , tie oOcin ii)n f^aiUn fonntcn. — 6f)atcau6rianb pnbet

;€« Jublimc" — baf Subwig XVUI., oi^ brr ^aifcr «ileranbft unb

'to itdnig t>oii $icu^n fdnc ®ft(le um»nt , m t^ncn ^«rt^ tie

iM 6)»eff(fa<U« etfitr«t, uiib bfcfe 6tvl{uno mH dnft r&(f{t(^tdIofen

©iifcrtiöfci't tie i^rcu 3^^ff^ »»» j^^fc^'» ^i^i^fi^ erreichen will, eingenom*

men ^atte; er fte^t barin bie ^crrltc^feit unb ©cöge be6 legitimen

fran35ftfd)en ^önigtl^umd. (Sin unbefanntcr^ oergcffencT/^inf&ttiget

alter Stann, ruft ber bUl^yrambtf^^ Sicomte aud, ein fol(|)er ^ann
fdmmt ol^ne !l{)at, o^ne 9lu()m, au« ber obfcurften Surücfgc^ogen^eit

l)crt>or, unb nimmt, alö (Exbc M f)eiligcn $ubn>ig, o^nc IBScitcrc^ (bei

Jlifct)) ben erPenDiaiuj iit (Europa ein !
— (Ir l)ättc ^in^ufügen fönntn

baf foC(^er fttblimen ^fc^einungen bti biefer @etegenbctt fogar

mehrere gu S^nge fnmen. (Ein Offtdant ma^tt Slnflaft dne 6pdfe

bem jtaifer 5l(eranbcr ^ucrft 511 fcroiucn ; mit einer gebieterifcften 33e*

ivcguiu] bcr ^ant) , unb brot)cnt)cr Htimmc rief i^m 2ubtt)ig XVIIl.

über ben ZÜd) : „ a moi, s'il voue plait ! " —
S)er perfönlic^e ^erfe^r btente ntc^t bagu bie Slbneigung auegu«

gleichen mit brr ^teranber bfe IBourbong betrachtete ; ber diitbrutf ben

fie auf i()n mad)tcn, war fein günftii^er. @in 3al)r fpäter, tt)äJ)renb

ter Muntert ^age, tt?olltc er bcfanntlirf) ^ucrft \>on einer ^weiten ^er^

Rettung berlBourbond nic^t ^ören, ba jte i^re g&n^Ii4|e Unfd^igfett

]^in(&ng(i(t^ barget^an ^&tten , unb Sc^ulb baran feien baf (Suropa

nod^ dnmal nQe Dpfer eined großen Kriege« bringen müffe* 6efn

©ebanfe umr fcamalo Den «^^cr^cg i^on Orleanö, ^oüi^ ^^ilippe, auf

ben X^ron granfrcid^^ ^u ergeben. —
^bttct» ^atte S^apoleon ber ilrone o^ne ^ebtngungen entfagt*

3n)d »od)en fpater war ber gdetc 9ranfrei(|| unb (&müpa

gcfd)(offcn, unb9^ipc(con untcrn)cg6 nad) 6Iba ; man überlief fid)bem

feltfamcn 2Ba^n biefer mächtige, t?on unbejäf)mbarcn SciDcnfd;aftcn

httyxx\d)U, an bie groften ^er^altntffe gewöhnte (ä^eifi miht ben ^eft

feiner ^ge in einem ^armfofen 6ptd verträumen

!

IDer jfrieg nwir geenbet mit biefem loorfe^ten S^Jb^wg 9lapo(eon*«

ber fo oft ber ©egenftanb einer übcrfd)U)cnglid}cn Scwunberung gc^

n>orten ift. SBir braudien miji faum noc^ l)in5U5ufügen baß a>ir biefc

$en>unberung nic^t unbebingt gu tl^eilen vermögen. Sinen Slugen^
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yM, lUMlft frinm tütf^ äto WA^ci, lontite Ko^cmi vMiU^, ja

)»a^r[(^ein(t(^ , bem ganjen i^riege dne für t^n QlMli^t Smbimg
geben — : bt*e ®unfl beö Slnqcnblirfd ging i^m ücrioren, weif er bad

f(^on getoonnene l^albe (^rgcbni^ , fe^r n>tUfürlt(^ überfc^a^U* Unb

Atol^iipt ging fein ganged Serfa^ett »on einem Sm^um au6, m
einem ()ön3ltd)enSeffmnen b<r Statur feinet ®er^&(tn{ffed 3U feiner

3eit, Europa unb fclbfi 3U granfrcic^»
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Compo0itioo des ann^«
L'Arm^o de 6. A. B. lo Prinoe Royal de Sn^de

OoBtre Davout

Saedoit — 10;000 hommes
Walmoden — 15,000

Suddois — 15,000
Wintzingerode — 30,ooo
Bülow — 20,000
Saxons — 15,000

25,000

90,000

105,000
paMe le Rhin dans les environs de Colog^ne et eherche k conper la Hollande
de la France.

L'arm^e da Mardchal Blücher
York — 1 2,ouü hommes
Laugeron — 30,000
Sacken — 10,000 -

52,000
Hessois — 10,000
We8t{>halien8 de
lanouvellefor-

mation — 20,000
Benforts 15,000 -

Würtembergeoit— 10,000
Badois et Darm-
stadtois — 10,000

Kleist — 15,000 _
80,000

paue le Bhin, occupe Cublence, couvrira l'aile üioite de la graude annee et

•ea eommnnieations, et agira offensiTement d'aprte lee circonetaneea.

Digitized by Google



390 Sfifoocn.

La gr«B4« ann4e
GardM et raMrret — 90,000 hmamm
Wittgenstein — 10,000

Renforts — 15,OßO
Autrichiena — 120,000
Bavarois — 30,000

Total : 205,000 homuies
«n obaemiit BraiMush et Kehl, egira par k Snitae.

L'ermee d'Italie
forte de— 66,000 bommet

cherchera k gagner le Var, pour effectner la jonetioii avec la graade atmie et

oeUe de Lord Wellingtoo.

' Diff^rente oorpa ponr lee si^ges des places snr l'Elbe

BennigBen — 20,000 hommee
aaei^gera Wittenberg et Tornau.

Tauontzipn — 28,000

bioquera et assi^gera la place de Magdebourg sur les deax rives de TElbe.

Klenaa — I84OOO hommea
Cbasteler — 9,000
Tobtoy — 25,000

52,000

assi^geront Dreade.

eeUage IL

Propositions generales snr nn plan d'operations contre la France (pre-

•eiite 4 friACiort s. !. H. parle Feld-Marecbal prince de. SchwanoA-
berg k S. M. Llmpereur de Russie).

Lea aacete d^aifii qne lei ann^ea combin^ ont remport^s, fonmiasent
la meillenre prenve en faveur des principcs qui ont 6te suivis dans la marehe
des Operations, — On avait pris pour bases les inaximes suivantes

:

1) Do ne point se laisser arrcter par les fbrteresses que Ton rencontrerait

et de ae bomer lea faire observer.

2) D'agir avee lea forcea principales anr les flanea et anr la Ugne d'opdm-
tions möme de rennemi.

3) D'intercepter par Ik ses commnnications et de le forcer, Koit U fniro des

detachcmcuts, aoit k ae porter avec toutes ses forces sur le point meuac^ par
nos armdes.

4) D'op6rer de manitee k aeeepter la bataille tontea lea foia que Tennemi
avait diviad aea forcea , et que la anp^rioritd ^tait dcciddment de notre cdtd

;

de r^viter an contraire lorsque toutes les forces de Tennemi se trouTaient

r^nnies et dirij^dcs sur le poiut menacd par nos armces.

5) Dans le cas donc oU rennemi se portait en masse vers l'uue des armeea
allldea, eelle-ei lai abandonnait da tenain, tandia qne lea antresaaisisaaient oe
monent ponr en gagner de leac eötd, «t p9mt iapiüner la plns grande vignewt

b lenra moofeaMnta.
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6) Le rondez-vous de tontcs les armces dtait le quartier-gen^ral de

^ Vennemi ; eiles devaimt toutea chercher a l'atteindre aiasi que ceia «'est fail

k Leipsic.

Ces principe^ , coufirm^s par le Prince Kojal de Suede , oq ete arretes

4l«ii8 le> eonfinacm de Tr»cheaberg. — L« ^^nementi mjmt pnmr^ oom-
bien ils ^taient joates , on eü convenu 4« Im »ppliqver ^lemtat aax eircon-

jtMioes präsentes.

T/armee fran^aise
,

difipersee k la bataille de Leipsic , n'est parvenae k
effectucr sa rctraite qu'avcc cnriron 80,000 bommei de tronpei de ligne organi-

üees et cn etat de tcnir hi Ciimpagne.

Voudrait-OQ dans cea circonstances laisser a Tenuemi le temps et les

inoyens de se refkire et de rbpnmdre ToffiNisiTe. — Dans ee cas tont le poidt

•et toote» ]ei chaiges ias^Sparables d'ane gaerre d^ensive retomberaient mr
rAllemagoe.

Ponr ^viter an inconv^nient aussi grave il fitttt done profiter de T^tat de
^^Organisation oii sc tronvent los arm<Vs ennemies, et tircr pnrti de la

superioritd momeutan^e de dos forces pour porter le the&tre de la guerre daus

«es foyers.

Cette maniere d'operer placera l'ennenii dans i'altemative d'employer les

dAris de ses am^es poor garnir les forteresses, on bien de s'en servir poar
tcnir la campa^ne. Dans le premier cas il n'anra point d^mnte )k nons oppo-
fii-r; dans le second , ses places fortes resteront Sans gamisons, et derront

tomber dans notrc pouvoir.

Ponr atteindre a ce but les mesiires suivantes ont ete jugees necossaires:

1) Tous les cosai|uos et tous les pariiäans disponibles dans les dilfcreates

arm^es setont imm^iatement jet^ snr la rive gaache dn Rhin. On lenr don-

nern pour Instruction de former des colonnes mobiles , de traverser la France
<lanä tons les sens pour empdcher les conscrits de se rassembler et de joindre

Icurs depots et leurs corps , et enfin d'inqaiäter et d'interrompre autant que
possible les Communications de l'cnnemi.

2) La grande arniee de Boheme marchera par sa gauche ; eile passera le

Rhin et tachera de pendtrer dans l'int^rieur de la France pour tendre la main
\ l'arm^ de Lord WeUington et k eelle d'Italie.

3) L'arm^ du Martfchal Blücher passera ^galement le Rhin , dans le but

•de oontenir Tarmee fran(;aise, de l'occnper, de manoeuvrer contrc eile jusqu'

«n nioment oii Tarmee de Boheme miraatteint los Communications del'ennemi.
— Le MaiL'flial Biiicher scra souteuu par un corps que la grande arniee

detachera pour obaerver Kehl et Brisach et qui suru sous ses ordres lorsque la

grande arm^ s'avancera dans llnt^riear de la France.

4) En ni6me temps l'arm^e de 8. A. R. le Prince Royal de SuMe passera

le Rhin aux enrirons de Düsseldorf on de Cologne et se dirigera sar la Hei-
lande, ainsi que S. A. Ta fait proposer par Mr. le Cte de LÖwenhielm. —
Comme les forces principales de Tennemi se trouvent contenues par les autres

arm^es alli^ , il n'est pas probable que les forteresses de la Heilande soiont

xaTitaill^ et pourvues de garnisons snfBsantes ; il est dono k d^irer que le

Prinee Royal de Snkde aoe^kre eeite op^ation autant qne poasible avaot quo
Tennemi ne pnisse r^nnir les moyens de s'y opposer.

En renfor(;ant le corps du gen^ral Wallmoden d'nne partie de l'armce

8u^oise suttisante ponr contenir io Marechal Davoust, S. A, R. garderait avec

«ile le corps de Wintzingerode, ceiui deBiiiow, lesSaxous, et uu corps suedois,

«
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flvcc Ipsqnelf il CTitrei>rrndrait rexpddition de In Hollandc. — Par une marche
rapide de Colo^rne sur Anvors on reussirait k coaper laHoUande de In France,

,
u euipecher que l'Empcreui Napoit^on ne Jette des garnisuns dans les placcs
fürtet» H enan Itprtiidfe ce pays k mert, «e qui facilitcrait rinsurrection a
•et haMttvIt; tt let mojpeM de Itk fiUre tovleiir fMur fAn^leitrre.

Pendant que ce& Operations B'ex^cuteront au dela du Rhin, les corpt d#
Chasteler et de Tolstoj cerneroot Drcsde, et celui du g^o^ral Kkitt bloqttera
Erfurt.

L'am^ du g^ueral Bennigsen rcunio aux difleieuts curps qui se trouvent
•Gilt let ordrM da gtfn^ral Tanentzien fonneront le bloena et le siege de Mag-
debonrg, de Wittenberg et de Torgan. — Les deux g^n^ranx t'entendront tnr
Iii niHiiierc ([u'ils jugcront lu plus utile d'employer et de repartir leurs force»
pour lemplir Ic but qui Icur est prescrit.

!l?rpi)'*cn bat, in m ?ct'fn 3)orr^ , tice ?lftonnfu-f nnd> finer tUvai unc^cniUieit

9lbfd)rift, otei iMcluul)i nad) (iner vcrbeftcrnten llcbfmrbeitunii te« Tfrtrei, mit;

octljeiit. il/ie ^^cibctTcvun^di iiu^ uic^t gcrat;c du maiu de maiue, oiduicbt ein

$«ar khx bäntfrfie (S)»rad}fc^Irr in Itn Ütt (incfti conittirt.

8Bid)t{<^fr a\9 t\t]t iitii»cffntlid)cn HBtofidyuii^en in ber 9iefcaction ifl betQm«
fiant fiai Cufvi ?uuia^ lütt Dem ©fitcral Jlmfcberf ju^ffd^ricfeen toirl. J)ie 9lb*

fdiri't — vXn- Ucl'narbeititiui— Mf J^riMiffn ju Öktotf fl>int', tnov^ allcrting^ t>cn

.^tncfebcif? ^panc inw: ta« Crii^inal aber, toi^ im 9Irdiiy tr^ O^encralftvib^ ;u

^ctcr6biu^ auibcu'^ai^rt m\t, ift lum crt(ruid;i)'d)cti Hauptquartier aue^cfecti^t unD
wn $ditt»aTgcnberg unterfdiriebcn.

(2d)on ber Sn^alt terratb übrigen« bcn dfletreidMfcbcn Urfvrung. <Bo ift )|. ©.
in tiefem Öutmirfc .Rfonaii'.^ unt feiner Trnvpfn nidit i^ebac^t. 35a§ tif'cr ^^ctt^

theil nadi ?^fa(icn bcfliuuiit üi , fonntc im Qici'embcr
,

nu^er tcm öflerrfid^ifdun

Hauptquartier, nc6) niemant) tiniieu. @)ncifenau redjnet tbn in feinen @ntmürfcn
nod) am 24. 9immhtt pi bm Struppen bie btm na<^ ^anfrctd^ n<i(^niÄnt

Onnen.
35er pn^fllt tie'"cr Tenfülirift, treit entfernt trn 9lnft(bten .ft'nefebeef'« tnU

fjjred)en, ftebt üieUnein mit ccnfelben gar febr in ©iteifvnu* ; tae gebt felbfl au*
tcn Briefen unt SluffA^cn tiefed ©enerald t^crvot tie £riM}fen befannt gemacht ^at.

^tnkf^xi^i, im Ilotnrn ht» j^öntge oon prru^rn brm Hoifer 3lcjro»b(r
Uberretä)t.

La Bnitto sc d^clarc oentre, mait l'acte de m^diation subsiste, et le»
tronpes de cette rc'piiblique combattent dans les ranj;« de ramiee franpaite,

donc CH tte neutralite n'est qu'illusoire ; eile ne peut , tüt-clie reconnue pur
Napoleon, ofi'rir um une sürete aux puissances allides, car sans doute la violc-

Tft-t-il tont quelquc pr^texto fiielle k troaver t d^ qnil j veirm ton profit. No-
mmt 7 trompoM pat, am marche par ie territoire aeatre d'Aatbacb en
noat a fait voir k quoi Ton doit s'attendre de ] art.

On se propose de passer le Rhin, soit a Basic , soit un peu plus bas, hors
da territoire Saisse, et de pousser les Operations dans Tinterienr de la France.
CSe pfam, ne pr^ente-il pas les plus grands dangers , aussi longtemps que nou»
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ne serons pas maitres de la Suisfie, ou qu'elle ne se sera pa« declar^e pour
DOH«? Si no6 amees paisenft psr son territoire , en reconnaissant d'aiUeurs la

neutralit^, les Fraapai« nseront de la m^e libert^, et quand m&nenoaarmte
le respecteraient, ne risqaerions noas pas d'y voir entrer renncmi par lea

rontes cini lui rcstoraio.nt ouvcrtes
,

par celle de Geneve etc. et de Ic voir s'y

placer sur nos dcnrercs? — Quelles ditticulteix n'ottVirait })as une retraitc sous

de telles circonstanccs ; surtout si eile etait la suite de quelquc revcrs, et si le

Rhin efaariait des glacea , ce qui d*aii jonr k l'antre peut arriver dans catte

•aison? Une saine poHtiqae pourrait d*ail]enn nous deiendre pour le moment
la poursuite de ce ]>lan , cnr si nous entrons dans l'intcrieur de l'ancienne

France tandis (jue Napoleon se prete a des negociatioiis de paix , nous lui

donnonä des forces morales ; nous paraitiüODs en contradictiun avec nos otires

et noB d^larations, nons lui facilitons la r^union de tons les moyens de

rdsistaiice.

Ne vaudrait-il pas mieux donc ajourner le plan en qnestion jusqu'a ce

quo le resiiltat des negociations actuelles lüt connu, et qu'il non« fournisse des

arguments propres k prouver au pcuplu fianvAi^ que c'est a sou souvcrain qu'il

doit a'en prendre 8*11 voit le tfa^atre de la guerre port^ dans ses foyers^ malgr^
le d^sir qn'avaient les alliä de Ivi dobner la paix?

Ne conyiendralt-il pas d'attendre qoe la Saisse fÜt gagn^e ponr noa ilit^

rSts, qne le printeinps favoris&t les Operations, qtie lesaim^ soyent recrut^eSf

augment^es par les levees ulkniandes, et suflisamraent fournies de niunitions

et de tout le necessaire ]>om- une iui.ssi jrraiuic cntreprise? Supposons que noua
reusäissons a penetrer ciuuä le coeur de la France, puurrions nous esperer

d'aller planter nos ^tendards k Paris, d'opercr quelquo cbose de d€dsif, buw
nons Stre prealablcmcnt assares de ccs moyens? Et qu'nurioiis*iioas fait si

nous ctions oblige.s de nous arreter a nioitic chcmin? Un c-chec en France nous
rejetterait hien eii arriere de ce que nous avons atteint , rcleveruit l'opinion ea
faveur de Napoleon , lui ferait bien hausser lo ton, et serait le plus granU de
toQS les malliears. Ce n'est point qu'on veuille se ralentir le moins du monde
ii r^gard des Operations de gnerrc en g^ninii. La manitee dont Napoleon a
accepte les bases de la paix nons prescrit aucontraire d'jmettre la plus grande
energie, mais il scmble que nous sommes appeles a pousser ees Operations

avec toute la vigueur imaginable , d'abord sur notre droite, par le voeu de;*

peuples d'Allcmagne transrhenane, de la Belgique, et de la Hollande, et par

lee mesuee prises ponr eelle-ci. Lit, la saison Imn de nons tun eontraire»

pmurra mime faeiliter nos efforts ; la Napoldon ne trouTera point de pnissans
argumens capables de provoqncr los Fran9ai8 h leur propre defense, car nous
n'entrons point dans l'ancienne France; la, nous nous rapproclums dessecours

de l'Angletcne, et de nos comntuuieatioiis avec eile, des munitiuii» deü sub^

sfatances ; l)k nons ponrons eep^rer des sneo^ rapides , et ea cas de malbear
DOOS menager nae retraite assar^.

D'apres tout ceci

Une defensive forte sur notre gaucho et au cenUre; une offensiveprompte»
vigoureuse, et bien calculee sur uotre droite

ne flerait>ee pas ce qui eonviendrait le mieux dai^s les circonstaacea

präsentes?

Nons ne sommes guere sürs de ce que fera le prince royal de Su^de pour
les op<?rations en Ilollando. C'cst une raison de plus pour nous en oocujK r

nons memes, ainsi que leur graiule importance exipe, Les negociations avec

le Danemarc ne semblent oärir que bleu peu d'espoir. Si elles manqueut il

paratt utile d'abandonner la guerre contre eeftte pnistance au prince royal , en
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hii laissant des troiipes auxiliaires. L'on ne peut pas mettre trop de prompti-

tude aux Operations sus-mentionnees , et dans tous les cas on ne doU pas Tat-

tendre du prince royal, maintenant occupe ä agir contrc Davoust.

% Fraucfort sur Mala 7. Dec. 1813.

»eUa^c IV.

HerfK«! Kni'-'tfreifadi fn itberfolleii.

®a^rcnt> bie ocrbüntcte Slrmee cjc^en öafel »orrüdtf , tourbe au4>, gtcicbfam

untcrtvegd uub nebenher, k>on «Seiten tec Oefierreic^et ein fd))i}a(^er ^erfud^ ge^

iiia(^t !Reu«9rdrA<^ §tt äiemimpeln — tin ltnteme|mcn reifen faum ti^niMvo

grbac^t toirt. T)ic ^rvin^ofen ^af'cn mä)ti ta\>on erfahren, tic Oeflerreicf)cr libcr*

gaben t^cm ter ^lUnv^tTcnfifit, weil miglunqen tuvu, unb in ben 5flb'9Jctfn

tti öftcrrfid)i)"d)en ^auptqiMrticrö finbct jid? aucl; wo^I nur W(\no^ barübcr , ttjeil

f« nici)t t>on bicfer ^ebörbc »cranla^t »ar. 2)er @raf @i?ulai tonx e«, ber fic^ in

fc(b{liiänbiger 9Beife, oiif eti^ene ^anb auf heS Übrnteuer efnfief

.

JDie Ärobming oon 9jfU'53reifa(^ wäre unter beu bnmniigen S3cbin<jungen

tton fof^r ijerinc^cm ffierib i-jelinfen, unb tjatte c\uf ten ®cinc\ tci j?ricci« tt)ü^l nicfit

bcn ^erinv^ftfu (Sinflu§ üben fennen. 2)fr iJJla^ ift auf 93efclil ^iubreiiV^ XIV. nad>

bem {Hv^ioifer §mben angelegt, b. ^. nad)bein ^ranfreic^ ^^U-^rctfac^ unb grei^

fturg i. 9r. auf bem rr^bten fR^cin^Uftr mlorcii ^atte. !DtmnA(b in brr llbft(bt

ba0 (Slfa§ bicfrn briben f^unfteti gegenüber )U beden , unb in bet Q3orciudfe|^itn9

dncr flfinlicben J^ric^fü^runtj, bie bcfc^ranftc ^xotdt mit bcfcbrünften ^Kitteln

oerfofgt 3n (tnem Stxit^ mt bcc gegentDavtigc fein mupte, ^atte et EeinecUi Söt*

beutung.

3nbeffen verfäumt mau bod) nicbt Ui4^t bie ®elegent)eit, jld^ einer fernblieben

^efhing |u bemä^tigrn, toenn fit Ü«^ Bietet, unb Ibiti^ ft^icn fic burc^ SBerrat^ ^t*

boten, ber bie 9J?ittet angab, bie fc^ttjacb befe^te ^ftiing , bie mtn ©tnjoflen tm
freien ^clbc bvitto, ncrf) ^^atrüuiüen au^fcnten fonnte, vim früben 3)ii>rgen — ma^rs

fdKinlid) bei ber Ceftnun^^ tn Tborc — überfallen. CSin »j|}crreicbifd)er Offizier,

ber bamald in ©l^ulai'd ^tnb bleute, fagte mir üor^jJ^rcn, fein ©eneral fei um
fo bereittoilCider auf M nid^t febr notbwenbige UntcrnebmeR eingegangen, i»et(

iie drDberung einer feinbticben t^efiung, i^on ibm auf eigene Verantwortung un«
ttrnommen \mt au^v^efübct, i^m 9lnf))ru(b auf 6a«®ro|fitu) bef 9){arien«2;^ceüen

Orbend gegeben hätte.

3n ber yiad^t vom 17. jum 18. 2)ecem6er gingen 2000 Deiierrcit^er »on
CM^ulai'd ^irtleil bei Sllt-^reifacb über ben fKbein. «bev bie Unftatten f<tc{neii

nii^t bie beflen geioefen {u fein; e< »uirbe mit ber Ueberfat)rt $u lange gezaubert

ber Jag n>ar angebrorben , laniie ebe bie Struppen ben ^unft erreicht bitten , wo fic

im ^interbalt yerftecft bie Ocffnung ber ^^fefinng^jlbore erwarten foUten, unb ba

e« nicbt mcijliA fdjicn bei bedem itageöUcht über baei freie gelb ju marfdjiren ebne

tntbedt gu werten, fe^rten (ie eben un)?errid)tctec ^inge wicber über ben dt^ein

ItiriUl. (9}ergl. eix Robert ffiilfm U, 271.)
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Sire!

J'ai re*, u les otires de Votre Majestc ; elics lu'ont paru sans doute fort

belles, mais elle& ne changeront pas ma determination. II faut que j'aye jouä
49 malheor lonque j'ai en llioiineur de Vom Toir, poiBque Vous aves gud6
de moi la pensee qae je pouvais pour an prix qaeloonqne forfaire k llioiiiieiir.

Ni hl perspective du diiclio de Genes , ni cellc du royauine d'Italie ne mc por-

teraiont a la trabison. L'exemple du Roi de Nnples ne peut paa me s^dttire.

J'aimo mieux redcvcnir soldat ([ue souverain nvili.

L'Empereur, dites Vous, a eu des torts envers moi; je les ai oublies
;
je

ne me souvieuü que de ses bieafaits. Je lui duis tout, moa rang, me^ titres,

ma fortona, et ce qae je pr^f^ktoat oda» ja Im doii ee qne Votre indalgence

eut bien ^»peler ma gloire. Je le servirai tant qa'il yivra, ma pmonne est

ä lai comme mon cooar. Pniase mon •] < c se brieer entre mes mabu si eile

^tait jamais infidele k i'Empereiir et k la France.

Je me Hatte que mon reftis, appi<fci€, m'asrarera I'ettime de Votre
Migeet^.

Eugene Beauharnais.

53ci(age VI.

Snflnicütfit für tftn C^m.'^JRaf. £irfktn 0tf4erbat9v.

{Utta^ 30. S>u. 1813.)

Je destine Votre Excellence avcc quatre n-giments cosaques de faire le

partisan. Votre bat principal sera de m'öclairer sur tous les mouvemente da
i'ennemi, et de proflter des moments favorables ponr Ini porter des eonps

•ensibles , sans risqner de toos enga^rer avee an onnemi sup^rieur k votre

tronpe. En cnn8(^qucnce de quo! V. E. pnrtira d'ici ponr Altkirch, de la

eile se diriL'cra dans la vall(^e de la Mosclle, par Kpinal sur Nancy. Pendant

cette niurclic voua eutreticndrez une coiumuuicatioa k droite avec le Colonel

Scheibler, qai a la destination d'op^rer par Colmar snr la ronte de Strasbourg.

A gancbe (tant qu'il n*y aura pas de partisan dans la directiion de Langres)

vous pousserez des ]iartis vers Langres et Vesoul, avertissant de tout ce qui

se passe les conunandants des troupes qui fonnent les biocus de Bcfort et de

Huningue.

II peut facilement arriver quo V. E. sera invit(?e a coop^rcr a quclquo

entreprise de consequence. Je ne doute guere que vous protiterex de l'oc-

casion favorable pour porter ua coup d^cisif.
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Je compte encore mon prince siir la bonne discipline de vos troupcs , et

je croiü que c'cBt le seul mo^en de faciliter rapprovisionneiuent de Tarmee ea

novs attecliaiit les habitaati du pays.

Je votts invite muu prince de m'eavojer tous les jours regoli^rement ?o9

n^porti, afln que je puiase donner k temps let ordres n^cessures conoeroant

les moavements de Taim^e.
Schwanenbeig.

€tab«? ühtxt Unters

Df^gim. Dfflatm. Offiziere. (Scmehte.

I. 2:<Vterf4)ee Jtofacfcn^diedtnunt 1 6 5 201
3. Otrnbtireft^ea f s 1 8 12 256
S>ontf4^e03a0obiii'« t.ll. * i li 16 271

Bufammen: 3 25 33 728

»eiU^e VU.

Aufgefangener 0rtef illorfd)QUs Dictot mt l^en ^ftgobe^^^eiierol

Caffagne.

Bacarat le 9 Janvier 1814.

Monsieur le capitaine de Lassale commaiulant a Magnieres m'a commn*
Bique la lettre que vous lui avex ecrit hier, par iaquelle vous lui maD4ez que
01U vous portes aar Bpinal ponr en chas8«r rennemi. Je d<^ toqs prdrnnir
que Mr. le Dnc de Valmy ayant mis k tna disposition toiites les tronpee de*
Bon commandement, (y) conipris la Division des volti«:;eurs de la jeiine garde,
j'ai prie S. E. a faire reunir toutes les troxipes k ('hariues, sons les ordres de
Mr. iü general Meunier, a qui J'enverrai mea instruciions , des que la reuniou
lera opir^, et e'ettiil'eflfet de marcher k l'ennemi decoBeerfe avec le deui^ine
Corps , et de vous mettre en eommmiicatioii avec Bemberviller oh j'annai an-
jourd'hui unc division de dragons.

On m'assure qu'il y a 4000 hommes k Epinal et qu'on y eu attend uu
plus graud nombre. Tächez, je vous prie, d'avuir des reuseignements positifs-

BOT leurs forces, et veuUlcz me les transmettre. Agrdez etc.

Le Mardcbal de Bellnne.

P. S. Je TOttB eoToie ci-joint ane lettre pour Mr. le g^n^ral Meunier

,

fom prie de la lui iUre paater.

(^tefer ^toeitc Srief fanb M Ui hm an 9eii. (SafTagnr ABgefenbctnv
ttnb »on ben itofaitcn aufgci^obenen fran)6f{f<|icn ^ttfAfcn«ttntecoffl)<eY.)
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»etUge Vm.

Q^m.'iTuut. ?. Toll.

9H4st ali eine officielle fitisdoe , aber um E. B. mit ber SSa^t^cit lefannt i»
madicn, fann mtd|| nid^t entsaften ncd) einmal auf Die Dorgefiri^e , fefir ernfl»

lid)c affaire jurörfjufpmmfn , tcrfn 9?efultat allertii^« fefir erfreiilicf) ift , fca bie

alte Garde — ein Xfjdl ber juni^en — unt) eine üon SWe^ in alfer (Si(e nniiclnni^te

IDiotfiün, mit großem 43erluftc ^um diudgUg ge^ivungeii »urDeu, uui) ti^a^rft^eins

Ii<^ »ot ttt Cftpittae da Monde nit^t mäft {ttin ^c^cn^bleiien bi<i)onirt fein

6o6a{b ter ItronifTin) mit Um B. 91. 0hraf Gyalai ben fln^rif vetab«

tebct ^atte — nämlid) ben 23. SItittag«— fcbncb ter jeronprinj tem Sitaman, um
i^n jii bewegen fccn 24. nad» Bar-sur-Auhe uorjurüffcn , iinl» im JHürfen fce« »on
Colomhd fid) repliirciulen ^einte^ ju erfdjeinen. OJod) trntte tcr Sltaman t\ti

Cdyceiben Dee $riu^cn nid^t ert)aUen, ciU er bereits oun Beurville Oen 24. [et^r

fcül^ bem fJrinaen ben 8i>if(btag machte , an biefem Xa^^t etn>a0 gegen Colomb^ gu

imtenie^mcn , tttH e« feine fUh^^t fei ben 9einb im fRä^n ansugreifm, nnb auf
Btr^urwAnbe MT|utii(lett.

9htn mbneten mir mit unbefungenev ßwmfiäft auf feine Ütittoiifung —
ftbon mar ber Betnb bi« auf feine letzte GteHunc^ ^or ber Statt gemorfen , loo er

fid) ernfllitb aufhellte unb 20piecen tfor feiner gronte fpielen lie§ — unb nod) njar

md)U anbere« oon bem Dfad^barn ^u binen, nl^ Ccitl etlicbe Jiofarfcn einige «StuuCeu

in unferem {Rücfen erfcbienen. iDer Äron^rinj Reffte immer ter ataman werbe

plii^lidf mit feiner Artillerie »on Arendbre im (Rütfen ber feinblid^en Position do-

bonchiren, — ben 9^nb gegmungen boben würbe in ^Bem irrung burd^ ba<
d^fil<?e ber «Stabt ju flifficn — )\^o bann Gyulai, ter mit »ieler Aufopferung bei

Fontaine fdmijfte — unb ber üronprinunglcid) gegen Bar üor^ubringcn , unb
tem geinte gewip einen weit grtperen ^(b^ten ^u^ufügen Gelegenheit gel;abt

^fttlen.

^nbeffen natbtem geflern morgend Gyulai in Bar eingeriicft War, unb ttt

^rin} bereit« »on Bar nad^ Colomb^ gurücf aefommen War/ fam ein IBtief tH ht*

fagten Staman« — n^d^ au« BenrviU«, morin er un« ju toiffen macbt, bop feine

^ofacfen ben $einb tcn Bar vertrieben bitten—unb ba i|m nun bie^&nbe beliirt

feien, matfibirc er gerabe nacb FontainebleAu.

E. E. mlgcn beurt|eUen , baf , nacbbem mir verber fo ^iemlicb über ibn ge^

fdjmalt Tintten — wir nun »on J&erjen über biefe — bie Un»erf(b<lmtb€it eine« ÄU*

tag^menfcben <S(bante macbenbe £äge lachen muften.
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beilade IX.

JRarfd)tabUau für bie oerbüx^cU i^MpUtmtt 9om 28. bis 31. JfttUMOr.

fSc uac^fclgcuU ^HimU'^iotpi unb 92e[crvcn.

28. 29. 39.

3ftnner

3. ^xmtts(S.ovp^

4. fUxmttsdotpi

Biu-sur

I

Aube
1 Colombc

(Wuffi fdie 1. jturaffifr^ Aprey
Dbijxcn, ncm?ifcl)e Longeau
©arten gu ^up unb
iu ^fcrbe

(Ruffif4^e @arbc gu^up Orbignj
u. (eid^te ©arbr^iSa^

8. armecsGorpö Clefmont
€?ufnr6c«J CMrfnabierj Foulains
lnnvt\ 2. u. 3.Jl'üs IJuines

ranur^Diüifiün St. Martin

Bar-sur-

Aabe

(^cn cell tri rt
J

|6tdbt eine
Kolonne

2. (etd^te

J&anprqiuuticr

6. ^nnee-C^crv^

Marui

Chatillon

gtoifc^en Di-

jon unb
liai^ncux

Chauuioiit

Toul

Andelot
Biche-

bourg u.

Aic-t-n-

Baroiä

Iloudelain-

court

Colomb€
La-Fert^

sur-Aube u.

Clairvaox

Mufisy

Chatillon

Vcndoou-
vres

Vendücu-
vr68

Colomb^

ÜUSttaa

Ar9oaval

Bar-8ur>

Miusy

*

Joinvillc Treinilly 1 Brienne

2Der 9Bbtu<{ Bei $(ot^i) ijl, toie man |te(}t, nic^t genau. S)ie fp&teten 92arf($»

tage oollenb« , nad^ brm 31., ft^ncn gaii) nad^ Sermut^ungiri einaetraaeit, un^
H mlUt taxin ein Strtl^ttiii von m<i^t »enigev oU biet Etagen in Seiie^ung auf
manche ^eett^eile.
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Beilage X.

iHarfi^plan für bie fä)Ufifd)c kernet, oom 22. bin 38. Januar.

tvmee^SvtM bei QlnicttU 9atfcn. S'aS 9. ruff.

3nfanterte> Da» ^aupt»
Sanuor. dorn quartier. M ONnfMd*

9Ivaiitgarbe* 1. (Kolonne. S. Qolonne. 8)oxt..

SS Lifirnv Void Vniicoa- Tool Tnnl

lenrs

23. Bar-le- Ligny Gtondre- V&ncoii* Vancoii-« *M \9 \^ \0 %M

Duc conrt leurs leurs
1

24. St. Dizier Bar-lc- Joinville Gondre- Gondre-
Du« court court

28. Thieble- St. Dinier Dommar- Joiimlle JoiDTiUe
mont tin

26. Vitiy Giffau- Tremilly Dommar- Dommar-
mont tin tin

27. Pougy Bricnne Tremilly Tremilly Bar-le-Dac

28. Cocloia Coolois Brienne Brienae St. Dinier

29. Areis Areit Cociois Codois LoBf-
champs

30. Arcis Arois Vitry

*

(10 war ta^u hmerft: ,,3n biefriii SaMeau ift hn f^mrrfle CUiatHetflauD

ifbf^mal tcrjcnivK Ort von ttn Gatitoniningl^Ctttatttercn, m\6^am iMitejlfR

jurüd auf Der ©tra^c liegt

"

^^cilage XI.

Bit •rft^tt bti ri0ii( (tn^ßvctw) vm'b dl. Vtfter^ htu 23. it. 25. Samiar.

22. !Dcr rVili-ft ^t^c^Krba^l^u> (xhitU tic bcilici^rntc 15)i<JvcUtiL>n (iBfi(a.)c IX)

nacb miöitv tbm mit jctnem (^oipd eine bei'eiibcre ^jatfd)'9{id}tun^ ot)V9eid)iie6cn

ift; (et ^en.'Sfient. San^fo^ mit einer SriflaOe ^ufaren, Un trei Sirgimcntetn

^•nifd^er itofacfeii bcd^rn.'^aj. Jtarpow unb Der reitenbrn(tlrti(UrteO(Sümpagnie

ütottnf , fciric tic incupifdic ^IbtlKÜiinfl ?Prin^fn 5?ircn n?iirfcen unter bic ^8f*

fe^le tc^i J^üififu etidjcrbatott) v^cftellt, unb bilbcten fcuun ^ortrab : an biefcm

XaQt marfd)irtc bad (^ox^i i\aö) Ü^oit , ttx ^ortrab nad) 6t. ^ubiu, ivo mau gwar ^

benQfeinb »orfanb, k)oii tvo er aber )}rrtrieben lourbe.

23. 3)cr $ein^, 12m i3,aoo SRann darf, linier ten IBefe^IenM ^r|«e«
»on IBelluno (Sictpt) ftanb in Signi;, unb j^iett bie (5nd)»5fre unb ^ö^en m bet
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Ciatt; ta nun Um ^ürflen ®tfv6erbatow in ttt ^Upüfj^Hpn ))oi.]ehi)rtfb(n war
«n titUm Xiii^ nacfr '^\i\u\) \u c\ehtn , befiVftl n brn ^einfc an^ui^ftfen. Dir üinfcs

li*e (Heiteret, tie mit einem Iheilc Der Infanterie unD einigen CiJe)"d)ü^fn yer Der

@ta6t aufaefteUt toar , bult jid^ »er tem Defilee. Der $ür(i aetoa^rte b.iß

fctntltde So(onnen {td^ )u (etttn Ctitett ber ^tabt mit fdineffm 9($titten nä^er«

tcR« fdiloi Nnuii l>af no4» ni(^t bic ganje ftiiibli(^c9!ta(^t vereinigt frt, unD befaßt

fD^ieid^ im ii. unD 3ß. 3vi^er-9Jfijimcntfrn »on Iber rechten Seite f^er, tem?Pffeto;

fchen nnl? SeRat'dieu j"Wey^tineiit ouf fcer iircpcn .fSfcrftm^e tie Statt \\\ ftürmen.

UntecCelTcn nuite unfcrc Ölrtillerie , Die eine fein yortl)cill)aftc v^ieUuug eingenems

inen t)attc, bcDeiUeuDeu 3d;aten ^u, Cer tid; fafi laufend in Die Statt

t>9A $ffon>üi)e >)?eivment, unter|lit$t i>lmi Im Sufiafcben. brang in bie ®taDC
ein, traf auf tem ÜJiarftvIa^ eine feinblidje (Seloniic, viriff fie mit Dem ÜBationet an,

unt trieb fic in tie jvlud't. Da? C'rtefcdU in Der Statt tJcrUiiu^erte fich eine i\eraiimc

Bcit; ber $einb wurDe jule^t uuUftvintig aud it)r oeitrieben, unb begann feine

^ttp)»cn auf bcn ^o^eii unmitttUar ienfeitf bct ®tabt wieber fKmmrdi , l^iiitct

einem fd^t engen S)e^(^ ra lMl((»em er mehrere ©efc^uj^e aufgefleUt f^atte — : ba«

burcf) nur oermi^d^te er ftch auf ten <^o^en gtt leiten» unb in bet ittad^t gog er

«uf fccr Strafe nad) St. Dijier ^urücf.

Unfer a3eriufi in biefein ®cfed)t beläuft fiA auf 20f> 3)iann Flotte unb 9Scr;

lounbeie. IDec ftinbliibe ttl ol»ne IBergUid) fjtößer ; atte ^tragen , unb bte

<S»&rten bie jenfeit« ber €tabt liegen ftnb boU iüebliebener. Gefangen finb gegen

24. i)facb Der Di«Pofttion nmr bem ^Jürflen S. uorgefrfjrieben an Ciefem Jat^e

nad) Q3ar:lejDuc ju gehen, unD Den 25. nadj St. Didier — xc^\i U StunDen EJfarft^

iiucmad)t , luäbrenD geraDe nad) St. Didier nur 6 StunDen ftnb ;
an§ertem erbielt

ber flürfl 6. bie yti^xMti ba§ ber 9ffarf(|raa fftci» mit 8000 aWann junger <9atbc

iei äar$(e«Duc fie^e, unb fanD ba()er nötbig mit feiner ^auptina((^t ben ^eu«

tigen Tag bei ^'u^m \\\ t>ern>eilen , irährenD er ten (Men.^ßieut. l'an«füW mit bem
iüortrab auf Der Svur Deo ^cxH unter ü)iarfdiall 5i>ictLH- gegen St. Didier ent*

fenbete. Der (ä)en. ü^anefct^ ging bio StainviUe olh* , Ui (ä)en.«!iUiai. Jiavvou) aber

j|u ben 2^ «ncer»ine, ba« )wei ^tunben bon %\, $tiiev liegt. iSin Jtcfaf^«
diegiment, bad gegen iBar^le^Duc aufgeftellt var, (eri4^tete gegen SIbenb bat bec

^inb ©Qv4e*Duc öerlaffen Ijabe.

2o. Dac* i^cxvi feMe fid) auf tem ^cge nad> St. Didier in ©emegung. Der
^eint notbigte unfcre oorterflen .Rofacfen ^ncenuUe ,^u üerlaffeu, oerlie§ ed aber

balD barauf i'elbft aud) wieber. «So Wie bad ^ax)^i bei StnceruiUe anlangte, ging

ber ®en.«£ieut. Santffi^v v»* ^i)ter anzugreifen. 9)or ber Stabt befanben

nur Riffle be« ^inbei . in ber @tabt aber Infanterie unb firtifferie» im 49an^
gegen 3,000 ^3h\\\\, ein Olegiment Dragoner unb 4 @cfd)ii^e.

Da6 11. ^ager iOJegiment, t»cn bem 3g. nnb 4 Stnefen rcitenfcer artiüeric

untetftü^t, griff Die Statt rafd) an, Die Oteiterci umging fic , unD Der geinD würbe,

wiewü(}l er jtd) De0 J^artätfc^en ^ unD Jtleingewebr;$euer0 ungead^tet, ^artnactig

genug t^ert^eibigte, um VL%t tH. 9t. au« ber 6tabt vertrieben » unb m"^ «f«

fcrei ffierite »ett ienfeit« berfetben »erfolgt, tot er f!d> bei einem tBatbe aufflellte um
bie 9{ad)t ^u erwarten. Der $er(u^ auf miferet @eitc betv&gt, an Stfbten HNO
UJerWun beten gegen 50 ^Wann.

26. Der Di^vofttion gemäi ging bad (Sorpd )}on ber grofen (8tra§e na(^

t9!itr^ ab , linfg Aber bie Vtame nac^ i^^iffanmcmt. 2>et €kn.<tiMrt. Stntf»!^ mit
ber ^Stnbut bie au« ber gefammten (Reiterei beftanb, einer ©cmvagnie reitenber

5lrtitlerie, unb ber S^igoibiiaabe ber 7. Diüiftcn, blieb bei St. Didier ben ^einb
bevbackten uub il^m gegen ilüitx^ %\x folgen ; unter ben unmitteliNiiim ^fet^l be#

Digitized by Google



IBeUagm. 401

9^tn <». Um bagegcn fccr ^rinj ^Biwn mit fctmt flJeitetei , fc« ie60(^ nod^ an
btefem Wen Slage, auf iBefe^l br«!»en.*S{«ut. tB)affiftf#<fot» mitev bofOiomimintoM ®cn.;8icut. San«foi? jiirücffe^rtf

;
ju tfm durften ©. aber tarn tai »eiß*

tutflid^e Jpufaccn« {Regiment, toeldf^e« nunme^c bcn^orttab fee« VI. Infanterie«
6orv« biltctf.

CUeberfc^ung auö fcem ^lanMc^riftiic^^cn — an Ort unb (Stcttc »on einem
9lt)jutant(n gefüfirten — %a%thud)t be« giirftcn <ötf^etbato».)

SBenn c« tn tcr „©cfd^id^te tcr ^riccjc in Qurepa" bei^t: „(Sacfen'« ißor^ut
allein ^atte bie gefd^iltcttcn erfelac herbeigeführt" fo iji fcad nic^t richtig, fcenn

et^äm^to}» Befehligte eben ni($t Me S^orhut, fontrm ben (ollen ^eertheil
€a(!en'^.

53c{ «Pfctbp , unt namentlich bei lt)ami| ftnb lie ©reigniffc tiefer Tage in
turdiau« irritier SDcife crjählt. ®en. SDafftltf^ifcw ber tricbcrbctt genannt n?irb,

hthmt (ich »eber bei bem ^ortrab, ncdj bei bicfer erften (Solenne ^öaden'e, fcnbern
Bei ber nnHiUni ben Sßntttib biefe« ^eertheill oBtv f&ffftt San^fo^.

04»»tbcn de« 6eit.'£imt. 9. Zqü an ben ^rn.'^JRftf. 0Mlo»tn.

99(ir«furi@eine ben 5. gebruar.

Sh'^f ^Berichte auö <St. Q3enoit finb (S. aW. bem Jtaifer fe^r angenehm ge»

»efen. — JDurth Sie erfahren wir ben 9iü(fjug *Jia)>olcen'ö plmi 3:rt^t)ed nac^

9bgent, obgteich tt>ir ocn ben öilerreid;ifch(n ^Dr|)C|len burthaud gar feine a)2ci«

bungen ^ben.
^amit (Sie fä) banod rid^ten fdnnen, fe^e it^ ®te bon ben Sen>egttn|tn oller

(§cxp$ ber acticen 9lrmeen in^enntn{§ — : bic ^auptarmee beggürfien ^d^roaxitns

berg 6fafcfid)titit fortmährenb ben rechten glügel ber 2lrmee SJJajjüleon'3 umgeben,

unb biefim (änbc ivcrben bie Qoxpi tiefer 9lrmee, nachbem fie h<ute Sarsfur«

6eine etret(bt fiaben , ihre iBenjegung üUt Stolpe« — beTaa6gefe$|t baß ber $einb

biefc Stabt »erläßt — unb ?lurtnt nach fortfe^en. 93on biefem Ort bann
über i^ontainebleau in ber tRichtnuvi auf ^Inirit^. — r^i^ Gcri?« öon SBittgenjtein

feil i:)tüU in ^^Jine!) eintreffen, unb irirb ftd) iiMl)tfd)einltd) über Ztot^t^ gegen

Slegent betvcgen , um bie Bewegungen bed ^einbed naher ^u beobachten. — sbit

«tmee be« f$.«9K. lOföc^er Befhtbet itch ^n>if<hen <5^ton« unb Urd«. Gcin SottroB

unter SBaffiltfdjifütt)'« !©efchlen , bat fdjcn ge^etn Sa geresSham^jenoife eneic^t.

— 2)ie ?lufgabe biefer Slrmee ifl, bie ^Bereinigung ber Jlrupren SWacbonalb'« bie

ftd) bei (Sljalon« befinben, mit OJapoIeen'd Slrmee, ju »erhinbem. — (S« ergiebt ftch

baraud ba§ ^f^xt Unternehmungen auf tie iiBerbinbungen t>ti $einbed , in ber 92ich^

tung auf $rooin6, fehr mJ)[ angelegt ftnb, unb großen 9lu^en Bringen ftonen.— 49raf 9Rottoe9 3i»ano»itfiB ^latom beftnbet M smtnt\mfUf9ivi9 , nkäft

ti?eit ycn <Btni, unb erhalt ben SBefehl auf JWemourö unb 2Woret öorjugehen, fo

teeit vil^ möoilti ^ur ßinfen, nach ber @egenb Don Drleantf alle« aufjuflären , unb

©ewipbeit barüber p oerfdjaffen ob ctrvai oon ber fpanifchcn 9lrmee ju yjapoieün'6

^er^ditung heranruft. 3n^tt>if(hcn iji ihm auch befohlen er foU fuchen Streif«

fdiooren }ioif(^!Rogent unb 9le(mi öBer bieMne |u fenbcn, um fo 9iüfH$
Biogli^ ouf b<e SBerbinbung tti f^einbe« ju lotrfen. — IDo^ tx biM Stetere t%m
mitt, baran a^ei^e ich, benn baju g^^drt ^tf(^U)ffen^it.

ZoVL, iDenhDür&igfeiteii. IV. a. S6
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3n tiicfem auftcnblidc erfahre id) bap ttt @raf ©aicIoi^stcsXoÜJj , S^nen be«

SilTen 6. VI. M Sta\!^n$ unb b<6 %mf^m 6(^lM»|cnBcr9 gemi§, ten »efe^l tt*

tmt in ter Otid^tung nac^ brc Soife t^ätig |tt fein — ^ie ttvittn mitlitt bicfem

SfUage XIIL

a) ^^reiben tti @tn.'3Sla\. JiaiffarcU) (von feiiur ^ant) im
Sttamen ^Utottj'« an fcen ®en. ^ßieiit. ». Söll.

9luf bera 3Rax^ä)t »on Villeneuve-le-Roy , fccn 9. gcbruar 1814.

3)a« ©(^reiben (f. ®. unter 9lr. 52 haht \d) gef^ctn erljaltcn, unfc foglcicf) eine

fiarfe Partei über (Sourtcncii) unb gerriere« entfenbft , um lic JBrürfc bei (Sbateau?

Sanbon befcj^en, l^eute folge id^ mit bem (^otpi auf bcmfelben Sege, unb bort

angelangt ttetbe gegen tRcmoutf, flötet unb ^entainebleau agtren.

9la<^ W9«n ®ctü(^ten ifi ber rcmifc^e^apft f*on feit einiget 3eit «u« ^cm
tainebicau n^eggefütirt , nbcr fobalb id) nd^cr an 9Jemour« fommc »erbe i(^ mic^

bemütien bie ^Uibrbcit erfahren , unb nad) bcn Umjidnben tttoa» gegen ben Ort
too er ftc^ aufhält untevnel^men.

3d^ bena^ric^tige @ie ^tetbet ba9 bie dftcmi^ifd^en Parteigänger, bie iid^

h>eiffr jurucf, ^intec mit Befinben, unbetoeglit^ füHfle^en, al3 cb fie bie Stofaäm*

(Regimenter einzig unb nttein ^im <Sc^u| i|rcr ^erfon tj^ttten. 9öaL^ irf) unter ?lnf

berem bem Dberften ©tafen iltjurn gefdjriebcn habe, lege id) t)icr m lUbfd)rift bei,

unb ül^ne alle tRücffif^ten gejie^e ic^ @- gang c jfen : ic^ bojfe \nö)t baß fie fic^ auf

meine 9nf«tberung »ottoArtg belegen iMtben , toie ba6 bem aSgemeinen 9ltt^en

bitnUc^ toare.

Slac^ ben eingegangenen IWad^rid^ten jiel^t ftcb ter ^einb ^jcn Trc^e« jurücf,

meine ^Parteien aber, bie in ber öergangenen5Wad^t bie in bie Oiäbc oon 2!rct)e« »er;

gegangen ^nb, fyabtn bort noä^ (Q3itt)a(^t09(uer gefe^en, toie i)on einem ga^treic^en

^certl^etL

b) $laton) (i. e. jtaiffarem) an bcn f. dflcvTei^tf^en Ober«
#en trafen £^urn.

ViUeneave-le-Boy le 7 fövrier 1814.

J'ai fait la lecture de la letkre« qne voos aves mittm4% Oolonel, d*aajoar-

d'hui flu general Kaissarow. Les nomelles que vous donnez sur la retraite

de l'eunemi des environs de Troyes, 8ont conformes avec toutes celles que j'ai

par mes partis. C'est justement cc c&a qui m'engage de vous reiterer mon in-

vitation d'avancer an plns vite possible siir VilleneaT6-le-Boy , que je quitte

dfimaan dans la matin^e. J'ai rip^ la m6me invitation an g^n^ral Comta
(Ignatz) de Ilardegg, et je ne saurais assez vous reprcsenter la cons^quence
du poste que j'abandonne, comme l'unique par lequel je peux avoir communi-
catioQ avec Tarm^e, que probablement renaemi qui se trouve a Sens ne
manqnera paa d'ocenper en mtime temps.

Je vous avertis, Colonel, que prenant ma diiection par la rive gavclie
ITonne Sur Fontainebleaa, je laisse k ViUenenye-le-Boy bea«eo«p demen
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blesaes ot malades, qui, sitöt que vous nc vous empresserez pas de Toccuper,

risqaent de tombw ratre les mains de rennemi, et qui r^riteraient qiumd TOnt
Tondiies bien envoyer nn feible d^teehement poar preadre possesaion de la

ville, ce que je vous enjoins snr votre responsabilit^ personelle , en voui an»
non^ant que j'envoie copie de celle-ci a Son Altesse le prince marochal.

Je vous previens ea meme temps que sur toute la directiuu de lu rive

<droite de lIToBne il ne s6 troitre pas de reanemi auUe part, except« quelques
insigniftante iadlTidiii k Anzerre, avec nne quarantaine de gensdarmei.

Si au reste votre direction, Ca]<Miel, voss est strictement prescritet ^
m^me temps parait permettre de vous approchcr de Sons, j'aurais dans ce cas

a vous proposcr do faire avancer au moins vos patrouilles jusqu'u cette ville,

en laissaat un poste de ce cötc-ci de. Villeueuve-rArchev^que, quläultiraitpour

impoeer Ii nne partie de la garnison de Sens, de piendre possession de Ville*

neore-le-Roy.

c) ^UtoU) an ten trafen !tl^urn!

ViUenenre-le^Boj^ce 8 fevrier 1814.

Cest nne ieeende lettre qne je voiu adresse, Monsieur le Major, dant
quelques hcures de temps ; car le snjet est de si grande consequence.

.Tc pars avec mon corjis dans l'instant sur la direction de Fontainebleau

par la rive gauche de ITonne. J'ai garde longtemps le poste de Villeneuve-le>

Boy conune na de la plns grande eons4lqiMBeet et eomme l'nnique qui me eer^

¥ir» de commnnication avec noe arm^. J*y latiae beaaeonp d» mm blemte

«t audadcs dans la persnasion que quelques troupes de nos allies yiendront

Occuper la ville. Sur ce je vous onjoins, M. Ic Major, de vous porter »itöt

apre& la reyue de celle-ci, au moius sur Briuon, d'oü observant Auxerre, vous

devriez occuper par un parti de votre d^tachement Villeneave-le-Roy , dont

rennemi ne manqnetait pas deprendre posseesion, arrivant de Sens sit6t apr^i

ma eortie, et de rendre prisonnier tout ce que j'y laisse.

Vous voyez Monsieur d'apres cela que le cas est trop urgent pour que
vous ne voua cnipressicz pas d'executcr ce que je vous expose, et je vous

Avertis quo si cela urrive, vous en sere^ uniquemeut responsable ; car le poste

de Tonn^re ob vons Tonstronves, ne sert de lien, vn qne reaneini nese tronve

-qn'en quelques insignifiants individns b Anxerre» et da tout pas a St. ^Floren-

tin, et plus loin justpfli Sens mSme, et qne rien ne sanrait rons arrßter d'agir

sur ce que je vous propose.

En quittant Villeneave-lc-Roy il se presente encore un cas: c'est celui de
l'expedition des eonnrien qui partent et arrivent de Cbatillon-sur-Seine an
qnartier-g€n^al de Napoleon. Ontre la difficultd que yons aurez de les expe-

dier jusqu'k Sens, n'ayant point de poste intermediaire , ces Messieurs seraient

t^moins du manque total de nos troupes de chez vous jusqu' a la dite ville,

ce qui pourrait donner des avantages reels dont ne manquerait pas Tennenii

de profiter.

Je serai dans Tattente de TOtre r^ponse Monsieaf , analogne b ma propo-

jition, en Tons avertisstnt qne j'envoie cofde de cellc-ci an qnartier*g^^ial,

4>b je Tons prie de faire parvenir mes den« paqnets et un re9u ci dessns.

d) Äaiffaroiü in eigenem Warnen an bcn ®en. ;Sicut. !J^ott.

(Sourtena^ ten 9. gebtuar 1814.

dnblic^ ^aBen tvirun« ^ter^cr Beioegt, unb moroen ftdlfint loiringcnibrei»

mdl^renb 700 SRonn nnter CSiM^tbcrg baiin |u bem wibc mtfnibct {{nb, tpU Sie
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lieber Mc\r{ ^ttoxcnit^dh cmi tcr 3nilructii>n nie ttn &tn,iSl&i, ©pt^^tbctg etfc^eit

»erben, »du i»ct id> eine Äbfcbrift ^ier beilege.

äBenn Sie fragen , mxum wid^t fel^jl atlf tiefe Qx^ttion ae^an^en hin,

htm tjl iiieine «nttoort ta§ t(6 afie ^öiiTi#e(llM<9tor »ecgefm ^e, ^endtliist,

Wit iüftthin, bei tem ®r«fcii (fSIatotv) ^ii ^feiK^n , um tit ^aätt irqrntwte

(M-b Hi!6y.tb) rcrirärt« bewegen ^umDhi^ni ce«?DienM. t'fnn roafjitlU^i o^nt
ttut toürCeii \vh un«J ncd) in Der ^egenD »on SBarMur^Seine bcjincen.

Senn man ttn ^apA ni(^t in ^pntainebUau fintet, micb Dcd^ Die (Srfc^einung

HcMdäm fo tui^ Bei ^avli bort eine grofe Aufregung ^erMvmfcti.—ämtlc^«
gm ivAte ti nicf)t Übel iseim ®ie bem ®rafen [(^rieben ta^ wir un« nä^et ju pari*

MWbeWegen füllen, Cann würbe id> frfien 9llle« nad) ^e^ Umftäntcn einrid)ten.

92ötbig ift Da^ i^m $urd^t gemadjt w(rt oon 3^nen , Dad Uebrige fiann

meine ^orge.

Säre ef iit(^t mogli^ un0 no^ ctioa« an Gruppen geben? — Um ttKü^t«

toir Unb fajk nur eine ^nfevoft £eute.

e) 3nftructien für ttn @en.;2yjai. (Spe^rberg.

Ti\t *3cfrciung tc« röflufdjen ^JavitC!? irarc, unter tcn gegenwartigen Umfian*

ben, ein l^edju wichtige« pcUtiic^icö Ötetgnip. ^it Uinjidjt G. @. befttmmt mid^

3^nen bie Sludfubntng ber (ScKbitton no^ ^ontatneb(eau aufzutragen , inbem iäi

d^nm ba)u 700 fiu^crtefene jtofaefen mit ben ^en Offtgiercn ätertocife. 9lad^

einigen SlacfriAtcn befinbet f[(f> ber %^pfl nod) bort, mi anberen ni(ht. SBenn

tt^d) nod) bort befinbet. bann fann ber Erfolg »on ber 'Sd>nenigfeit ber 93es

wegung nnd) 5'?"^^'^'"^^^'*''" «bfjangcn ; Sic werben bafier, na*bem @ie bie 300
3Jiann übernommen l^abcn, bie 3t)nen oon l;ier an6 befiimint fmb, fofort nac^ ger*

geben; btftt flnten %k ben <9ftrbe$^att1»tmann )93ergmann, Rieben il^n an
f[(^ unb bewegen ftc^ fogfeid^ naeb (5^ateau4anbon »or, unb narfibem @ie bort bie

i^fcrtc gcTYittcrt fniben , Rieben Sie weiter nad) 9fJcmour«. ÜJort niüfTen ©ie mit

53eftimmtf)fit ermitteln ch ber X^civfi nd) Wirflid) nod) in ^cntaitieUcau befinbet,

unb wenn bem fo ift, geben Sie, noö) in ber Oliiä}t, mittelfl einciJ ®ewaltmarfd>e6^

inbem ®ie von fRemeura au« ben®alb »on^ontainebfrau ju 3^rer diecbten (äffen,

|»ifd)en bem fflalbe unb bem 3)orfc Stafficn burcb , mdj 5'^and^ar«, um bann bef

anbredienbem Tn^^c rafcf), tmd) einen Oieiter; Eingriff oon niefwärtö fier in gon?
toinebleau einbringen föiinen , wenn Sie eingebiungcn finb ^lle^ Wvi3 (xd) bort

an webf^after SÄannfdjaft befinbet, in iBerwirrung §u bringen — unb wenn e*

glüdt Seine .^eitigfeit bort ju finben, ibn, o^ne lange gu ^ögern, mit allen i^m
gfböl^renben Obren, unter ^etecfung 3(rer ganzen 9bt^ei(ung ju mir ^er brin»

gen. ®enn Sie von fiemour? au#ru(fen , muffen Sie bort einen Sofien jurüd«

laffen , 3brcn Oirirfcn fxrfjer 511 rteflcn , unb flreng baraitf }U ad^tm taf feinet ber

<tinwoliner 3l^re 9lnfunft weiter inelbcn fonne.

ilDcnn Sic fid) aber in Slemourd mit ©efiimmtbcit übcrjcugen bap ber

ni<Bt me^T in ffontaineMeau ift, bann bleiben Sie felbft in ^kmewA, nnb fenbcit

ben Hauptmann *^crgmann vorwdttt, inbem Sie ibm tcrfc^reiben ben ffieg in ben

9lü(!en oon ^ontaincbleau ^u nehmen, um bort eine flarfeSllarmirung ju bewirfen.

S'la^bcm er tici? au^gefüt}rt bat, mu§ er fid) fogtcicb nacj bem T)cxft Staffion jus

rürfjic^cu, unb eine fleine 5|Jartei nac^ ÜJiiiti? entfenben, wcld)ee fidj auf ber Strafe
« »on Criean« nad^ 9te(un befhtbet, um ju erfabren ob nic^t feinblic^e 2:ruppen von

Crteand ^eranrücfen.

9Öenn Sic tu ?7enuniri? fleficn bleiben , muffen Sie eine ^Partei entfenben

Sljoret ju bcfe^cn : ^wifchcn ticien {feiten Stabtcn befinbet fid) ein 6anal ber bit

^oire mit ber Seine oerbmbet, unb oermöge beffen ^ari^ mit 2eben6mitte(n oer?

f«rgt »ifb. JWe Snnfymrtt, ^e €ie anf bemfelben finben, belieben Sie an^«^
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galten, unb ioffen %ie bie flttubet unk Hafte u. f. to. ttx Örabr^cugc jerbrec^^en, ba?

mit fle nid^t oon ber (^tette fönntn, bie ^ortät^ aber bemalten, ^ud Si'^c'rtt fen«

ten <Sie Parteien gegtn a)t0iitecMU«fttv«3)0nnf, unb «0n Stenwin« ou« ^egen

€oiff9'a^alc<[^evk0. 2^ toetbe norecn nä^t ^mi^rte fein unb SVontatBÜ
btiibad)Un. —

SDen 9. gebruar. ÄaiiJatö».

S3ciU9e XIV.

Proneniorta.

1.

Uiifcr 3u^frf ift encirfit. ®ir fönncn licutc einen gvicDen fd)licßcn, ter^^^^nf-

xcid) in feine alten ©rcnjcn ijuiücftweift. Slßarum tl)un irir nidtt? — 5ßic woUtn
Moit Dov ®ott, 9ll{t« unb 9ta<(n)eU M ISIut rcd^tferttgen , bad ferner oergcffen

lotrb? tBa6 tooflcn t»ix toeiUr?

2.

3Dir uu^Ucn, [»ij^t man, ncirf» $ari^ liefen um 9?avclepn ab^ufe^en , n?eif, fo

Jange er lebt, nie eine Garantie be« ^rieCeniS ba fein UMrb. ©ein <5l)vgei§ icirb

«tioat^n, fomie er »ieber ä^ad)! fii^U. ^er griebe giebt tt|m 150,000 bid 200,000
«utf €o(baten ivteber — unb fowie er frlNge ^brn mixt, toht ber Stritt toieber

loegefen. *

3.

SBorfluf grüntet flcü tiefe« SHaifcnnement?

9luf tcn &iUen in Di.ivolcon'e» '8cefc.

3d) h)in tiefen QDillen, ten .Hiieg iricter anzufangen, nicbt beftrcitcn, vhm
<tad)ttt büd^ aud; bie ^t^ttl^eit adein tarüber abfpred^en f^nnte. 9(ber über bie

Straft, beri'tffiinett )u Befrtebigrn, überfei)e man bo^ aud^ nid^t $ranfre{<^ unb
iHüipeltorCi fönfttge Sage.

4.
•

SlaVoIeDU, e^ ifl tpaür, erbalt öiefleicfit i50,000 ^St^Itaten tricter. Serben
fetbige aber fiuft baben, ncd) einmal tac? .Hrieg^fpiel mit ibm turd)jumad)en ? ©er«
teil eö nici)t üielmc^r lo(),Oüü Gläubiger omi i^m »erben, bie i^ren tünftigcn 2e?

brnegenug al6 geborgte ®(^utb aiidf bon t^m forbeni »erben? flittn frage t(^, )oie

1»{tb üta^eon btefe befrtebigen, »enn bte S)otationen unb (^enflDnen bed Sln^Ian«

M, Ärieg^cimtribuHunen ter bniben *5«elt, (5iMin^cat{o«en unb Sllleinbantel mit

tcn^gcirten ©aaren, ibm nid>t mebr \u ^bülfe fommen? trenn taö erfd)i)|)fite

0ranhei(^ o^ne Belgien, iDeutft^lanb unb ^tAÜta btefe i^afi allein tragen foU?

6.

SBö^l fagt man, — aber gerate ein ©runb mcl)r, unirum Jiapoleon tiefe

IDSenfi^en aQe nc^ einmal auf ba« Hu^Ianb unb ben (Srtoerb be« Jtriege^ anivei«

fen mirb.
7.

«u«^ bot fUfigelMi — fo btnift ft(M»0((on*« itritgllufl olfo auf bic tUüHt
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gu tem (Srfclg eine* ^ftricgc? — nU'c n\d}i auf fcie fünfti9c J^taft %uväxti^ untf

fein iBet^itnif ^um Sludlaube naä) at^gefd^Ioffencm ^cietrn.

8.

ülttii Bitte \^ möji gu öBrrfe^en toie biel SBer^altnig toetben toitb.

©ie 9lictfr(anlc mit J&effanfc »ercint, lurc^ tit ^eftatfi tc« @rBpn'n;|cn fcfl

an (Siivif^tiit i-(cfnüvft — ^^rcuien auf ^ranfreidjö ©renjcn gebrad^t — Oe^etrcid^

ibm trieCcr v^cnabcrt — «Sartiuien ju einem madjtigen ^taat erhoben — tit

@(^njcig i^rc alte Vormauer »iebet — ifl fccnn alebann ^ranfreid; ncd} ba« altt

gu fuc^tcnbe dtei(^? ^er toät^be i9m, man ev ncd) £ufi laBen foRte gu

toütl^en, ni(^t vielmehr von aUen Otiten gefnebelt unb gebunbcii — unb aleic^t

tiefer 3ufi<tnt) ni<^t »tchnc^t bcmicncc Qüt, too Stetagne nnb SHomiaiibTc ber

3nfel ijehcrten ?

JTenfc man fid) tod) ncd) bagu toie aUc Uebet ber SJ^enf^^eit bie« unglücfUc^t

üieic^ feit 20 Bahren gepfaat ^aben — mau bilde tcä) nur um M ¥^ Auf ben

Bttflanb^ in bem »ir biefe belle Fmnee feBcn — unb td^ frage, toa^ Bat man
. Wittag g« fürchten? — S5>a« ifl ber fßide o^ne Äraft? wa^ hm in au^fö^rung.

von tiefem Sillen fommen? — benti fliegt auf bcn SiUen, fonbem auf bae

itönncn (ommt ed ^ter an.

9.

lic^t tie 3a(^e. 92uu auf ber anberen (Seite iwd) einen ^Hüdbiid auf bir

(Befaßt, bie »it laufen, »enu tok bec 3bce feigen. Qtr ttoOeu Attbann md) ^ari$-

gelten, fetft e«, um • . . . (Sude im <Sonct))t)

10.

Siegt fo bie @a(^e ~ toai tveibt un« bcnn, bie 6ai^ no^ metter v<t»

folgen ?

fSioUtn toir aud^ unfererfeitd fo weit ge^eu aU unter ^(^ictfaC und treibt?

»ollen mitM ®pie( unfered ®egner« gang fpielen?

5Dev 9tenf(^ oerfuc^e bie Mottet nic^t.

!^er Uebermutbtge culminift, e^e er t» getva^t tttrb, unb Dteflei^t gelten toir

von ©tunbc an njieber bergab.

9)2an fehe jum iüenii^iien auf ben 9lbgrunb, ber und brc^t, unb nic^t blof ben.

unfered ®egner6. «^ier einige Bilge bagu.

II.

IlBtr looffen nat^ $ati# unb fo lange ben llbf(^Iu^ ^rieten« ^iuMteti.

Sßarum? todf tooU nur, h^eil loir glauben, ^arid wirb Tlapofeen flürjeu. ISßorauf

grüntet ji^ biefe Hoffnung? ettoa auf eine (Srflärung ber Station? S'lcin. 9luf bie

Sludfage eine6 l^arifer ©ele^rten unb ben SSunfcf) bciienigtn (SiaffC/ bie huxdf bir

Steoolution um ibr ^nfe^en unb i^re ©üter gefemmen ifl.

3^ btc4 ein 9{aaßjiab bem gu trauen iü? @tebt Dal Setragen ber ^arifer, bol:

Setragen bei Solfl, ba6 Setragen ber 9fmfe bamit im ClinKang?

Si« \tM feinedtüeged. — J^ommt irgenb eine Xtuppt von UBebeutung gu uiig?

irgenb ein Cffijier? reöoltirt bie ?lrmee gegen S^apüleon? fcblägt fic jidj feig unb
läuft fie aueeinanber? fallen bie ^ctiungen? ^\d}U fon allcbcm. ^ari« im ®e?
aent^eil fuc^t bad gefe^gebenbe (§erpd aufgulofen — unb bleibt ru^ig — ^an6
Urt btn Jlanonenbonner mi Srienne unb tbut ni<^t0 — $arid fie^t bie itofoden
i» i«iitiii«e»(iiit »nb «A|rtM «i#t. M Sott «o« 9t«iilktk| ciMtfl m§ mit
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:#fl>iifu(f>t — cmpfdngt un« mit Jjpöiilic^feü, aber nirgenb« tf)ut e« tai WlinU^t 311

fdncT Befreiung. 3m dkgcnt^Ht, fotoie tttt ehvad vomdttö rücten, feiert ^ä) tit

^djlit^feit hinter un« in ^ettDünfc^uncien gegen un«. tlnt fann f0 anbet« feinf

^irb t€ in $arid anter« toerben?

©erben mt mit nnfercr hjfnivjcn ?{n(iiac ^11 ntmifniflrtren , mit nnffter qenia«

lifc^cn Unordnung, mit unfercr .Hofacfcnvelijei im StonDe fein, bicfe fleine S©elt

»er)>9eoen, benu^en, in Crlnun^ galten?

S)te ^anb aufl ^cr} unb {cbet »itb bacan ]»ev)ti>eift(n. SBtvb ^mi alfo nc^
fSv nn6 Meißen ? ^ü^tn toix nic^t im ®egent^ei{ fürd^ten , taß in ben erfien aibt

JCogen tiefe J&auptftabt unfer grü§tcr geint, nnfcrc i^röptc Saft Wtxttn toirb?

9Öa« treffen nur alfe in *4>«.iriö? ©oHcn unr ee gum 9luff^anfc c^egcn uni fcc;

fehlen? ivüUca am- Den ^uf)lanb ber .^auptjlabt über ba^ ganje ^aiiO Derbreiten?

SEBcIIen tt)ir 9lapoIeon unb bie Htmee ndt^igen, einen Jtrteg auf Seben unb Xot
gen ma )U fuhren? Soffen mir un« bei ^efa^r audfe^en , «»ieber 9lfledi ju &er«

fieven unb tvieter aud t^vanfieic^ gelten }»it%x«aihti^ ftmee au0 dhtfianb?-^
©c!)Ian, fo tjcljc man nad) ^jJviri^.

SBoSen wir aber ber ilßeU @lücf unb g^^iebe — granfrei^i Olu^e pieben , unb
mit mfttxW^m fltu^m gefrdnt nad) ^aufe ^ie^en — fe füge man #2äf igfeit

^(ben^nn — unb ft^Uefe in IQaHQon ab nie ttiv l^eute abf(|(iefen fdnncn—
n&m(i(^ auf Sfranheie^tf aite (Stenien unb mit augenbiiiKtc^en O««
rantieen , bem ®4i(ffa( unb 9vAni^ci<^ ed über(a{fenb , ob e6 einen

IB^utbon ober einen Sona)Hivte auf bem Xifton l^aben mitt.

Stt ben (ikitantiecn i»ütbe i«^ bie tlebcvliefetung folgenber 9(f^9cn bot»

f^tagen:
in 3 1 a t i e n : aj^antua, 9Ue|fanbda, femet bie ^oxU fo bie 9ilpmft9§m

»ertbeibigen ;

in 2)eutfd9Unb: 3Rainj , SDIagbeburg , •Hamburg , Sefel , bie $e«

^ngen an ber Ober unb bie Sfovt« bei tlrifuit itnb ffiär^burg

;

in ^oUanb: ©rave«, Slt^mtoegen, Ooifttm, Üttttteipen nnb bie

%f>xti \}ct\ 9^aerben unb oon 93rcba;

in ben e b e r f a n b e n : ^urembucg, ^at^idft, fSHoixi unb bie

?fert« an ber ©c^efbe unb 3Jlci,\^.

Ätte \üetlcn mit @cfd)ü^ unb QJJunition, fo n?ie fie finb, übergeben, fdmmt*

Itii^e ©arnifonen bleiben friegdgefangen in ben näc^jien Räubern, bid alte Jöebin^

gungen tti $rieben< in il^ttm ganzen Umfang tteu unb tebüd^ erffiQt ünb.

^nefebetf.

Xxcxiti ben 12. ^ebruav.

SBeiU^f XV.

JReltungnt )(0 ^en.^fitut« 0. flltebitf«^ in hat grojle J|ottyli|tiarti(r^

mSIprend l^e «0» 18. bif pm 15. ^rbmmr 1814.

<t)iebitfd) berichtete unmittefbar — natürlid) in rufftfdjcr S^raebe — an ben

&ttt. ^arcia^. ^er ©en.^Sieut. ^abanet^ew, ^^ef bed ®eneralfiab6 bei biefem,

befdtberte bonn feine IRelbungen »eiter, fotooi|( an ben JKaifn; ftleninbet, ott mtß

ta SdTl Itbrclfe in €^^Me^iaAnii Hauptquartier, bann Xoü bem l#tr^
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rett^tf(^fn geltmarfd^aH unb feinen feitcnten {Ratgebern ^unä6ft in muntlic^er

Ueberff^ung oorjutragen tjvitte. aller 2Bat>rfd)ein(idjfeit mdj mupten tann feine

^tjutanten aud^ fd|^riftlid;e Ueberfe^ungen einliefern, tcd) toifen n^ir tarüber

iriito Seftimiiitc«. fßefil otcc fdnnen »tt in %0t%nihm hit fämnit(i<^eii auf
tiefem ^ege fin^cgaiignüii Dtttbungeii iwQfläiibji in »ettgcttcncr tUbtxft^m^
mitteilen.

a) ®abanet)eit) an XoU, SJ^en^ ben 12. $ebtuar — eni)> fangen
im ^aut>t<iuatttet |u Xte\^t^ am 13.

auf 53«fel^r Q. ted ^üd)|ii GümnianCirenten (ißarclao) ^abe ic^ tie (Bi)ic

a. 9. fo(9<iite6 jum Stricht an S). ten 9<(b>nttvf(^n ^ärjlen Sd^iparjenberg

)tt melben

:

!Die Sloantdatbe unter bem ®en.s8ieut. IDiebitfc^ hat beute Sftorgen um 8 U^t
tvi? *X:L>rf ^Planet) erreid^t, iint itl bort auf tcin finfni Ufer beraube lieben ge^

blieben, n^cit bie S3rü(fc libcr tiefen 5^hi§ ijerflert ifi, n?clcbe nidit vor biefem ?lbenb

»icbcr bcrgefiellt fein fann. — 2)er ®en.;fiieut. JDiebitfc^ i}at jhjci ®(^n?abrcncn

nat^ Um 2)orfe $aur »ergefenbet , toeld^t ^atrouiUm auf ®(}annc unb Sa^

9^e;@^am))(npife »ctfieben laffen mttm , unb einige Stü^dm oitf SSiOenofe um
bie 9)erbinbun9 mit bent ©rnfen SDittgentlein ;;u fudien, bcr, n>ie man annehmen
muf , Olegent Bereit« befe^t boben nnip , ba feine .^ancnabc öon ber <geitc ber gu

bören ifl, außer einii^en itanonenfd^inTen , bie man ^eute fiüb in bec 9ti(^tung auf
(St. iDuentin gebiert bat.

IDer ^ö(^fl;@i)mmanbirenbe bat befühlen ben Oberften ^ücf mit 50 .Rofaden

no^ Stci« lu fenben, um bie IBettinbung be« 9<Ibm<rtf(6an IB(flf|er )u fnc^n,

unb ühn mki im« hti i|m »«cge^t genaue 0la(t«i^ten eingugiel^en.

b) 33nrela^;bfiJ!o litt an toll (eigen^änbig unb in beuifcber ©pradic)

fSH6x\) ben 13. gebruat, 8 Üb« SJZütgene — empfangen benfelbcn
Stolpe«.

3cb bitte @ie mein lieber General mir bccb jebe^maf bie %icbti(btcn )}on be«

nen Setoegungen ber berfi^iebenen Urmee^ (^etpi mitgutbciten. 3^ tt)ei§ nic^t ob
bad 6{!erreid)ifdbe Hauptquartier U mit %Ui^ ober asH ^^ergeffenbeit tbut, baf
mir nid)t^ mitgetbeilt njirb. 3(b babe in ber «Hoffnung baf id) eine 9Äarf<^5Drbre

befommen nnirbe , beute S^Jorgen um 5 Ubr meine Truppen auf benen <Sammeü
^Id^en oerfammelt gehabt. 3e^t laffe icb fte tcieber cantonieren.

Riebet folgt eine @opte ber dtapport« oon ^tebitfc^ unb fiubomtraf^

,

loerbe bet ^»aierie*) ber 9lt)antgarbe »orf^ieBen (ig®c}anne, unb bae Sommanbo
jemanben anber« geben, »eil ieb JDiebitf^ nct^ig b^be. ^ür Infanterie unb Sir*

tinerie f!nb bie $rfi(!en über bie ^ube ivey^en ber Ueberft^toemmung unb bie äBege

t)on ^lanc)} mä} (Se^anne faft unpracticabu. ^

c) JDer eben ertoä^nte 9ecid^t be« (Ben. «Sieut. ^icbitfc^
an Sarclat^. aBgefettfgt ou« Orange«, 13. ^e^ruar 1814,

6Vt U^r frä6.

3(b ^abe bie (Sbre <S. d. bierbei ben an ben ©en.^SRaj. Xfcbattfo» gerichteten

Otapport be? |VUK}c[-?ltiiitanten Oberfien 5i">»^rien SubiMnivt^fi lu^r^ulegcn, n}eld>en

ibf^ier meine ^otrouiUen in bem S>oti (Bt. Stern^ na^e bei (gewänne angetroffen

*) 6|tto((fe|rev im Ortgtaal.
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i}abtn. 6- (S. tocrCen aui bemff(ben erfeben tA§ ttx ^cint n6 me(?r (^t^en ^ont--

mitail geigen ^at , too fid) aud) , nad) im ^crid^t Dee ^ütfUn ^ubDmitefi

fd^Hcfeti tit Xxvimn M ^elbmatfibaU IBfödyer »miiiiitt ftaben fdMtini , im«
um fo »rnbrfd)cinlid>er in ba meine, |ur v»>ernfr(iinfl ttx Serbinbung mit Den ^tcu«

fcn auf iI>frtuiS entfcntetc ^artcifn hii jc^t nccb nicht beriditen bap ne »crbinibete

Xiuvvcn angetri?if(n i^ab^x, un( aller ^al^cfc^iinUdjfeit uact^ fortfa^ceu fte auf;

giifud)en.

3d^ Bin bo^et gefonnm, toenn bte anAiefenbctcn Parteien Befiattgen ba| lld^

^tttff^en <Se)anne unb $ertu4 fein Stinb befinbct, mit bei (^Kubc-CSaualeric^btot;

^ en na* Scviiinc iHn^Uiul^cn , vcn U'O viit^ beffcr möt^lidi fein UM'rb bie 9?eri

binbuini mit bein ; ^i^lüdier auf^ufudien, unc tm JsaÜ ei5 nötbicj ivcrben

feUie, eiitiveber gegen 2)fcntmuail , ober gegen 9icgent cveviren. Xcx 3nfanj

tevie unb Ürtitlerje fß'bt tdi ScfeBf gegeben äfeer Gavun (Cfttron?) gu folgen,

ivenn biefcr Uebergangdpunft braut^bar ifl, im entgegengrftmen aber fl(^

ttieber mit bem (Srcnabters^orp« |tt bereinigen. ^ tttmtt baruber bte (Snt<

ft^ibung <S.

d) lOeri^t be« ^lUfien Subomtr^ü an ben ®en.«aQai. Xfdta«
(üo» — (Sommanbeur be< <9atbe«ni^ianen«Clle9iment4 — ®t
6lcm9 bei Sejanne ben 12. ^ebruat.

^äi fieiU beute iSejanne befe^t; ber %t\ni einige taufenb Stann Sffeiterei ilarf,

Ibat ftA gegen 9Äcntmirail ^urü(fge^i*gen, itm iveld>en Ckt eine flarfc JtaniMiatc ju

hören itl Heftern (vitte id» in bcm JJinfe ^^leur< i'crbinbunc^ mit ben vrcu^ifdien

^J'niürcn, aber ebenfalls i^eiicxn \\cä> bcn^egten üdi bie»V red>t!e5bin , unb nad) biefcr

ibrer iöcn>egung i|l bic ißerbinbung ncd) nidjt n>ieber aufgcfunben. i{mi ^axs

teien Unb in ber CRiei^tung t^nen entfenbet, jwet anbere auf bie @ette gegeu

fÄogeftt. SWein $)eta*emfnt. ba^ au« 300 Kann befiebt, itl ^u fdnpad», um bie

5?lerbinbunii mit bem ®rafen ©itt.ienftein, unb bem ^liidKr ^u crbalten.

Söcnn ®. @. etiiM^ , redit>5 iumi mir, ^ur 'iHnbinCiUKj ^tviü-iieii ten *i?ren§fn unb

mir, entfenben fiMuUcn -- ba id) mid) mebr auf ber eeite i^Ciicn Dicgent unb

^tobintf ^in galten mup — : bann »äre H nteglid^ eine regelmäßige 9}erbinbung

l^lufleHen.

e) !X)tebitfd) an Q3arcla>^ , au« ©ränge« 13. Februar; cmvfau«
^en gu Xrepeö benfelben lag.

2)ic *l^irteien bie in l'a ^^ere^CSbanu^cncife gctt?efen fmb, melben bap auf ber

<Sfttc fein }>einb in, unb ba§ bie verbiinbeten Gruppen jxd) auf U'ertu« gejogen

^aben, irc geilern eine |iemlid» jiarfe flanonabe ju boren loar. !Der ^.'^.iiS^lüc^t

^at bie 9la<i^t vom 10. jum 11. in Sa 9^e<(i^m))enoifc gugebrad^t, unb ift am
ii. früh nad) Sertu« aufgebroeben. 3(b ^ofe fcaf ber von mir abgefertigte DffI«

jier ibn in Q^ertu«? treffen n^irb. — JJa nun meine redete %UM\fc frei iil oem feinte,

tocrbe id) mit ber Oieitcrei nad^ Sejanne gehen, um ihmi biefem Drt au« bie fürjcftc

^^eibiubung aufjufudjen. hierbei babc id^ bic CSl;re bie für bie 33ehjegung ber

Öteiterei d|egebene ^i^Dofition eingufenben, unb ben ^evid^t be« Obetflen IRarquil

U Soiffaisoti.

0 $erid)t tti (ruffifd)en) Dbcriten ä7!arg ui« be 19 oiffaigon au
ben ® cn. ^Sieut. 3)icbitfd).

^txn Q3efebl Cl. 6. gema^ babc i(b eine Patrouille unter bcm dornet §ran«

icMip audgefenbet , bem id) befahl auf bei 6tr^e nad^ SBettu« ourguge^en. 3n
^«fciB ««amUtif beti^ bttfet Dff^n baf er ein ibenig bot 6c|anne ^gelwUten,
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unb burt ctfa^ren hat, tai luujcfd^t adjtjet^n tßKinn ^ran^ofru unmittelbar 99t
firiiicv Inhitift in Crjanne eingetrfliti finb , m^f^aih er lUim tttifemn IBcg n«^

g) (Sabanc^utr au XoU, Slex\f 13. ^ebruar; empfangen ben«

Tit Pciu 63cu. i Sicut. 2)icbiM'cl) narf} 2a gl*re; (Sfmmpcnoifc gcfcnCcten ^a*
trt'uiUcn ^aben »on tcu (Sinive^ucm erfa(?rfn, ba§ tic prcufeifc^cn Xruppcn bie

{i<^ bort befunten batten , in bcr 9ti(i)tun^ auf 9Kontmirai( abge^Dgen jtnb , toed«

l^alb bem ®en.32ieiit. SDiebitfd» votgef^^neben »irb fo t>ie( altf m6g(i(b entf(biebeii

i^cv]cn 9{0ntmtraU ^in gu «itedren, unb mit bem <!hrafen SDittgenftein in Btc*
binbung gu fe^n.

b) jX:tebitf(^ an ^axcicD^itaXoHi) , aui 3J2a<:Uubcn (auf ttn

Jtorten ft^Mhmaif) ben 14. 8Vi tlt»t llbenb«. 3n @i|iDav)eii*

berg'd ^auptqttavttcv am IS. eingetroffen.

!Da ber ^einb bie €tabt SRontmtratC mit Snfintetie unb Sai^iterie Befe^t bat,

l^abeid^ bem <Ben. «9laj. ^iaf^nin befcblen mit ter Infanterie na(b S'^adaubon

fcf^cn, tro ile mi^rgen früfi um l>icr Ubr eintieften mu^- ^6 üaftc tas? um fo

mehr für netln^, ba beute, U'äbtenti cincet febr hcftivjcn (jJcfcdUiS t^"»* §cuer fccd

^.i^l. ^lüc^cr fct)r merftii) juvücf^in^, ive^l^alb tenn , iuCcui id) SinontmiiaU

angteife, tro ftcb tvabrfcbetnlid^ M (^tp&d tt$ ^einbe« be^nbet, eine S)imflon

(fünften bed $Iü(^et au0fu^.

.

5(b ()abe eine <ScbiratnMi ü^ragener in Se^annc gelaffen ; e3 träre aber

ttunfeben, ta§ tie «Strafe tnxd) tiefe Statt nad) (5bam»>aubert ftarfer bcfc^t lüärc.

3^ic ©eiüdjte ta§ jicb 5)tapoUcu auf %u\6 jurücjjiebc, b»iben ficb unwabt et*

tt>iefcn. 3cb ^^^be felb^ red^t %utt (Sotonnen gcfeben bie jicb bon StontmiraiC na<^

<51^am)>aubeTt gegen. Stapoüon %at fi^, nad^bem er ben ®enerat Sailen über btt

9{arne getrieben, mit bem gröften Zf^l feiner €tteitfräfte gegen Qldi^ }iirüd»

geioentft.

3cb fonnte beute, ju fcbn?ad) an Infanterie, feine ftarfe T^ircrfiiMi ®unfien

tu %.i^Sl. ^liic^ec macben. ^nbeffen bin id) tod; mit ter Sloantgavte bid an bie

€tabt OPtontmivatO bürgevjangen, bie Snfanterie aber, bie au6 bem Orte »orrä^e^
n&t^igte bie ^aoaterie fl(9 bi< 9Rac(auna^ jurö(f}U)ieben ; ba ter ^einb biet von
«uferen ©djii^en empfvinoifn miirtc, hielt er on, nnt jog fidj lann n?ieber$Mt

CtabI iuru(f, inbem er ben Salb ^ot berfelben mit Infanterie befe^t behielt.

i) !Diebitf(^ an iBarcIai)'te'!{:oUl), 3T;ac(aubon ben 15. ge«
bruar, — eingetroffen in ^(^marsenbesg'e ^aui^tquartiet )tt

Stogent, benfelben Xag.

3d) ^nbc tic (5brc (f. (S. einen 5lu«jug au? ten Oluefagen ter befangenen gu

überfenten; fic bcrtvitigeu Ca« n?a« fdiun aui tcn geftrigen 33ewegungcn erfidjttic^^

war, fca§ 9^a)?olet>n mit ter ^auptmaife feiner «Streitfrafte auf Der @tra§c nac^

(S^lond »orgelt; ba ti^ Infanterie bed Oen. ^9Ra|. jtniaf^nin no<^ nid^t einge»

troffen ifl, ^abe hxB üu biefer ®tunbe jDlontmirait nicbt angreifen fonnen,

obg(ei(b biefe €tabt bem Slnfc^ein nac^ nur ft^toac^ befe|t ifi. (©cflte ber %tinb

eine ?öen^e.iung auf «Sejanne macfcn — ma« idj inbeffen ni(bt enrarte — tann

bin id) gcfonnen mit meinem 2)etad)ement bie (Rid>tung auf iUiUenere ju nehmen,

um mid^ be n dtefer&e^Xrupv^n gu nähern , bcnn icb babe feine 9la(^rt(^ten r>on ben

Oeioegungen ber ^nvtarmie ; «im mnf «nne|men bot ft tocHtr bonoArti
benegt ^t; i^i mi4 i^ierbei <l. 9. ncfben U/f, ba i«! nt^t einen eintigen SttfcOm
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fcei bem mir anmtraiitfn JDctad)cmfnt ^abe, fcic ®arfcei (Sa^alfric; 3)it?i|ion g«*

nöt{)igt \\i befiänbi^ eine ^vo^t ^ahl iiixti Seute auf ^^atrouiUen entfenbet

^aben, mt tof tobun^ tiefet Xktil Ut {Refctvm in fur§ec Brit gmdttrt fein wir».

Um tte SBetbinDung mit Dem ^.-^l. ^iüd^n untrrl^alteu h^bc id) eine

@(^iratron in Schinne, unb einen £)ffijicri^|jtoÜfu in Jlulnaw — aber cbgfeid) id)

tcn ®fn.=ü)iai. SJfüffling, unb eben fo Dm rcn (t. (S. qcffnbeten Lieutenant 58o|

gebeten i^abe, mir 92a(^rid)ten gufommen ^u lallen, t)abe id^ bereu btd jurßcit (eine,

«U Hcieifieen , welche mit meine Vatt^uiSen oetfd^fen , \m0€t tit 9ffti

f^U 9, 9. gtt bettelten.

k) 9lue|U9 auö ben äludfagen Der (ä^efangenen (^läcilage «bigem
SBeri(^t).

tcn 9ludfacjcn ter ®ffan^K"f» trin9t 9?avC'(eon mit unc^cfvibr 60,000
SRann, ivcrunter 10 bi^ 12,000 tic aui Spanien ^efümmen jinb, auf ten $.s2W.

I@lüd!)cr ein, unb uac^ ber einjlimmigen ^Inoabe aUer ©efancienen b^iben bie aud

GiKinien fommenben XtiM^pen fid» geflem M SRontmirail mit ber Slimee «eteiniat.

^acfen unb ^oxf finb über bie ^arne )urii(!^ec)angen , unb ^aben bie ^xüdt lei

^bateau^Tbiertt) geniert, 9?avolfen aber bat bcfoblcn fte «lieber ber^uileUcn , unb
e^ fc^eint bie«? ein 33cn?ei»5 ^u fein tan tic Unfri^en fid) ncdi ircitcr nuriicf^ejegen

baben, JDie ©cfangenen terfidjcrn tap ber ?yeinb einige Äantnicu ijenommen, unb
einige taufenb SRann }U (Befangenen gemacht ^at ; gefiern ^aben jie einige f^unbett

befangene stiegen, genommene itononen aber nic^t.

1) ®ettd>t bed (5avitaiue ^effebiu oom 15. $ebruar (ebenfalls

tem obigen ©djreiben beiv^clcgt).

9luf3?efcbl be« J&crru Ö)en.i£ieut. J)iebitfd) habe id) eine ^JjatrcuiUc unter

bem Lieutenant ^ou^atetodf^ oon^ejanue auf (Stögen gefenbet, bicfe l^at aber, fc^cn

e^e fic ben genannten Ort erreicbte, bie feinblic^e lirmee entbeift, meldte wn (E^m#
paubert Bid Cltoge« aufgefieUt n>ar. (Sine gtoeite Patrouille unter bem ®tab<«
dapitaine 9lcp auf Ponti®t.;prir gefenbet, ging , ba fic I)ier feinen 5<inb fanb,

weiter nad) bem ^If^^f" 9?a»v^, wo fit bann bie feinblid^en 33i>rvofien entterftc, auf

biefer ^eite in ber (Sntfeinung einer 9}iert^eil (Stunbe aufgeüeUt. (Sine (ritte

^atrouiUe n>ar nac^ (S^arleviÜe gefenbrt, ire fte^ fein $einb befinbet.

(Slnmerfung: 53arclai) n?irt bicr , iuie in allen amtlidien rufjifd^en papieren

ter ^öt^jl; (^ommanbirenbe genannt. ^itU Sejeic^nung fam i^m gu n)eil er

in 9e|ic6ung auf bie innere Oefonomie, auf aSenoaltunge'SngelegenViten, (Irfat^,

Öefdcbcntngen u. f. to. bei ben fätnmttitben im $e(be oenoenbeten tufjlft^en Xvup*

pen , gu »eldjer ber tterbünbeten 9lrmeen fte aucf) ein^etbetlt fein mod^ten , mit ben

9tc(^tcn unb ^efugniQen etned «,^ö(^ti^($ommanbuenbcii" au^geflattet &>ar.)

' 53eilaae XVL

^d)U\btn be» ^tn.'Mti, Maiffatom an ben (^tn.'iCiettt. Zoü.

&ovipt€ am Soing b. 13. 9eituat (et^Iten }u Srai^ am 16.).

(S6 ijl mir ba« ft^ttictig^e Qntemei^men in meinem Seben gelungen: ^abe

bm Ciiafni 9iat»e9 3»Mi«mtf(i^ (9(ato») Abcnibet dbct ben »ing ju ge)en auf
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M Unfe Ufer, \int im)<btn tie|em mit ttx i&trape nac^ OrUand auf^eMt ^abc

iii mM^ mit ^Umn A(ec tit Oi»miti«nfii 9Ct«licM ; 9t mk $it^it>teti «sf«

l»iTt« gegen Ortean« — td) aber »en VlalttlfttUi, ühtt tad^Mlf^lasflitetne n«^
^»ntnincbUau unb nacb üy?i\jlidiffü trciter.

9luf ticitr (Slr.i§f ift lurd) tic üon mit abgefenDctcn ^i^aiteien ipabr^encmmcn

iDor&cn, taß td;un feit mehreren Xageii :lruppen tie au^ Spanien fommeU/ vorbei«

|ie^n. — 2)ai ifl befremlenb I ! — unb an givangigtaufenb.

Slorgcn dciea wit ntid^ 9letfcau, ^«^aivtii ober Ut^t ch n«i| llit^ivicre

«orjugeben, um mit unfeitn 3000 flteitrrn , tic (Stirn ge^en Drieand aufgrftefft

läncjc( ter ganzen (Straff cifv^cn tit fmnuMlntcn Tnirücn ^it cvftifcn tic rcrbfi«

mar)d)ircn mit aufQÖav^cii yorbei traudjJi^rtirt »erfcm. @iuc <©ic lieber «^ar(

^etoroivitfi-i; taiiiu eiiiüerfianten?

Ilm ®ottcftvtOen treiben Cie nur immer gehörig tvtmit 6i« fdnnen unb t&is

Uin Sie un« nuf ! — SDabrIid) ! man muji meine ®(tu(b ^aben, bamitM ^iiig

trgenbivte bod^ gelpt — Q^cH unb alle ebrlic^^en 2eute {inb meine Beugen ! —
P. S. ^ier l^aben (Sie bie $lbfd>nft eine« Briefe« tti beiübmten ito6ctu<ifo

<in midi — er lebf nid^t U'cit ihmi 9?fnuMtr^ in »vl'Iao toffcn in nnfcren ^^nrtcicn

lie in tcr^^f.^cnt vlmi lUcnuniii* iH'drnlcu vori^efdjrif bcn iri'rCen ilun alle gebiit^rem

bcn difuii evuniien, unt it)n ^e^en uniere S^^arcteuu^ fcbü^tn.

Unter anberem lat er einen förmlid^n Sag«befe^( etlaffen ba§ er in feinem

S>orf einen jeben ber gegen un« bie Safen ergreift, rigtn^nbig nieberfd^iefen

ibirb.

k lf.Mon8ieitr le g^n^ral commandaot ravontgarde et lei avantpostes des

arm^eb dei puissaneet coalis^es.

Monsieur le Gtfn^ral.

Je suis Polonais de nation — mon nom est Eotciassko. J*ene l'bonneur
de conunander les armees de mon pajs. Depuis je me snie i^tir^ du monde
et j'habite la tone »ie Rcrvillc appnrtenant h Mr. Zehner, mon ami. Suisse de

nutiüu, qui fut auirefois ambaäsadenr de aon pays en Franre. Depuis qiiinze

aus Qous vivoQs ensemble — et presque igaore do tout Ic moude. J'ai Thou-
neur de vous prier Monsieur le g^n^ral d'avoir la bont€ de nous aooorder nne
saoT^arde pour notre petite proprietd , afin de nous mettre a l'abri des trai*

aenrs OU marodeurs de votrc arm^e. En cas , Monsieur le gt'neral . que cetle

grace nc soit pas en votre pouvoir, j'ose vous prier d'avoir la bonte d'envojrer

la lettre ci-jointe au general en chel".

Agrcez etc. T. Koscioszko.
Berville jjr'cs Nemours. Deprt. do Seine et Marne 1814.

STanilem^h) bat nirf}t über nd> ^eirinnen fönnen aud) nur ticsJ *-öriefd)fn

treu iibcrff^en ; cv lapt, — in feljr turd)fic^tigcr 9lbfi(^t — Jic^ciue^fü aud;

trücflid) um „eini^^e Oiutfen'' )u feinem Sc^u^ bitten, unb e« flingt al« b&te er um
C>(^u$ gegen fran}öf{f(^ IHarobeur«.

81« ein Guricfiim mag bier bcmerft »trtcn ba^ biefer gefeierte ^clfc ber

*|!>ercn bi>(^ eigentlid), tlren»^ vjenommen, feiner ülatienalitiU nacb ni(it ein ^cle

tcAx, fonbern — ein SHujic I — JtleinvurTe nämli(b , au« bem ju *lHien c^cljerigen

Zhtil ber UFcaine. iSd^on fein unpclnifd^er dUnxt verrät^ Hi Übrigend jebcm ber

mit bem fla9{f<^cn Often bcfannt i^.
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0md)t hcs <S>en.'-'^aj. Qc^iamin vom 16. £tbtnat (»tjalten

btnfelbeR Za^).

ißor ben 40,000 SWann tie fic^ in befanbeu , \\t, mdi) einem ißeriuil

mi un^efd^r 2,000 9^. hk ^älftc , »oruntev fi(^ 6,000 Sft. SHetterd Bfflnben, itt^ #auptarmtc 9Zapo(eon'< cntfenbet iDOftcii, an iifxt @teKe flnb ^onfctibicte ge«

treten. 2)ie J&älfte tiefet (Scrp« bic untcnrc^iei ncc^ 10,000 ÜR. an ffc^ gebogen

fjat, niarf(^irt üferr ?yit]^i»icrd, J!bcurtt unt 2J^cliin, imb feil fi(^ bei SJienur frtm?

mein, 3in ®anjen finb luujefafjc 30,000 »orbci vjejcgcn. 2)ian fai^t tnfl au6

Katatonien 10,000 äK. bei benen ]u% 6uc^et felbfi bejin&et, über ^er^^ignan nad^

dpm marfd^tten.

3d) bvibc teilte frü6 (?3cj!eru?) ??it6iöierö bcfe^t, b« fit^ blt ^cinb aber un*

gefdfir 6,000 jiarf näherte, ^at er mic^ gtnöt^igt biA Dem @ittbt(^tn IBo^ne

jurürf^iuicihcn.

^t>9ne 16. ^thf. ISUgloei U^r a^Ji^rgcnd.

q3cila^e XVIII.

ixitfht» tfen."^}. JSeelaivin an den 0ni.'lCI<itt. 9. tlpU^

vom 28» Februar.

Unter 9lr. 79 ^abc id; bie 3a^t ber feinblictjcn ^Ärmce auf a\Un fünften auf

180,000 3)2. angegeben, ift befannt baf 120,000 2)2. mxtn, bann famen

30,000 au« €iMnien ba^it , unb 30,000 donfcnbtrte unb 9lationaU<!kKbcii.

3^ bebaucrc fc^r ba§ mein ©eric^t (Sinilu§ auf unferen üJücfjug ^aben ftMintc;

um fo mebr ba loir bei Tronic« bcm %cmte mit überlegener SDiadit gec^cnübii- Üan?

ben. SlHtö tra« irf) mit 59cfiimmtf|eit bfrtchtct babe, baüon i)(iht id) mid) pcrfculi^

überzeugt ; im Ucbrtgen I}abe i(^ nac^ ber ^^uefage von Q^efangenen, ober nad) auf«

gefangenen $rti»atbriefen htti^M. lDa§ ber $etnb fi^ mit grcfec 9ta4it na^
IDijon jie^t, tfaU i(^ au(|) nac^ ben Sludfagenvon (Sefangenelt beriditet. SSo^tr«

fd)einlid) i|l tag 9U|»o(eon 9on ^(u(^et'd ^twegung erfaßten, unb fic^ gegen il^ii

gciDenbet bat.

16./28. Februar 1814. fQimdtt bei U gertc^fur^Slube.

. Beilage XIX.

Mit Cayitulation oon 6oiffons. (X(ebfrfr|ung ta» ben tjanbfi^vtfUi^ttl,

JKemotfM bcft €^cti.^JKa|. iOatoii wölbemov SömtnfUtn,)

2)ie ©cneralc ©ülütt) unb Sin^ingcrobc Ratten fid) ben 1. 9JJdrj in golge

ber l93efc^U iBlüt^er, ber (iine von dt^eimd ber Slnbere t>on Saon l^er

auf Sotfibn« aeioenbet» von befen ^tebetetnna^e gum S^it i^re Skceinigung

mit ber f^Uftfi^en (Knote, Mr Allem aber bag ^eii blefer ftimce fetb^ abging.
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ti^t H qßXDtUn mtM »on <E)cnil^f4»eiD in f» 9(Ai^tct9Mt tnbrttt Ceiffmif

ttUUt gu »frlafftn.

3e|t muptc man fidj tffffIben um icten^^rti^ »rieber bemacdtigen, unb3Biii^ins

9etoU tcc immer bei ttn ^iorbereituii^en ten ^iunt fe^r ^oü mifm, tann atet

Hu »ttvtc MmiB cf tut llitffü^rune fatn , lief )u fli^rim« fd^on Sdietn ^urec^t

mai^n , tic Mititr frincm ^«ctü^etl ber trcind^Drttrt würben , um @oiffon« tuvSf

Ätiternr^eigunq ju nehmen, trenn bie ®tabt ftdj nic^t entfc^Iof ju caj)itu(tren.

5)er $ln^ befanfc ficb ungefätir in terfelbcn gnc^c al« juv 3«it er in (S^er*

nijfcbett'ö ^iinbf gefallen ttxir. 3)ie Söefa^ung it>ar fepar weniger jÄ^lreit^, ober

fie befianb aua !riegdgett)ßi)nten ^olbaten , bie gegen ®efa^ten mi^ 9cfAioctltii

«bge^ättct toatcn. «n«^ Me ga^Itftd^m 9cHtt«cic toar ^ffct l^bicnt ^ec Qkutai
ä^oreau n>at }iim (Scmmanbanten ernannt locrben ; bte Sefa^un^ beflant axii ber

aiieicbiel4*ec|{pn — lauter alten ©clMten bie ben Cbcrfien Stofidi )um SdtftffU*

^aber bitten — unt einigen 2)epct0 franjüiifc^er Snfanteiie.

^ix braebten bie ^Haäjt in Qidmed. }u , unb langten um 4 U^r ^lac^mittagd

t)or ^lüftend an.

2)ec Oenrrat SBin^ingerobe flcUtc auf ber Strafe na<^ 0l$din0 uniorit

tinu Jtir(bbi>fd auf.

Sic Sinfcbiießung teg Ditt^ toar bem ©rafen SBorcn^onj anöertraut.

(S^e er jetixi) cttrae ernftlidje« untcrnatim ad)tetc ©eucral SBin^ingerote an«

^emeffen, mi^ aii ^arlamcntair abguicnten, um beu (iommanbanten ^ur Ueber^

gäbe aufjuforbecn.

^er General IBülotv machte auf bem anbeten tlfer ber fitdne eine ä^nU^e
iDemonfIration. Gcin $ar(ani<ntat¥ tvttvbe nid^t etngetaffeii , unb nmc nic^t

^lücflicber

!

wav mix iutejTen tod) mcglrcb bid an ben Eingang ber dt^eimfet SSorjlabt

|u gelangen , unb miä^ einen 9(ugenMi(t mit bem Obcrflen itojicfi |u unttt^licti.

S)iffct txU&ttt mit fe^v bc^mmt baf ber ^n. SHoteau nie^t ädern fttb niemati

entfdjliefen »erbe ju ea))ituliren, fonbern er »erbe fi^i nwSf niä^t einmal auf Unter;

banblungen einloffen, mit tt>em auA fei; er ferbcre mic^ tafierauf mid? fo fc^neU

ald mögli(^ ))on feinen SBorpoflen ju entfernen, »eil er fonfi auf mi4lfc^iepen laffen

»erbe.

Bc bdngnib abet m6) bicfer Otat^ ert^etU »ar , fanb xäf bo4 no(^ Qtii i^m
bemerfltc^ ^u mad^en baf fie j»ei ^rmee;(!i>rv^ vor fle^ !)ätitit bie |ufammen
60,000 ^)^lnu aut^mad^ten , unb id) bemühte mi(^ t^m bt< (SxtTOOagan} bM beab«

fit^tigten ^li^iCerftauDee begteiflicb gu madim.
^^bftd)tlic^ mad^te ic^ biefe Ü^emerüingcn mit gehobener Stimme bamit bie

8Ba(^e fie auc^ f)itm Hmt, benti id^ te^nete botauf bap biefe Sorte fpiUt unter

bev Öefabung m Umtouf fommcn , unb einen entmutl^igenben (linbru<f auf bie

JCtuvv'u luadjen fonnten.

iDcc Cfaerft, ber tt^at)rfd)einli(^ meine 9lbüd)t errictb, tiep ©etrebr anf(^Iagen,

unb id) ^atte mir ned; fnapp bie ßtit mid) gegen ibn ^u verbeugen , unb i^nwu«
^utufen : ^auf morgen !

" (a deraain
!
) — »orauf ef anttDortete : „auf ta§ flSTet*

gnügen €ie »ieberjufe^en
!
" (an pUisir de vous reyoir !) — unb \äi !ef>rte im

^eflve^en Ü^alopp ju bem ®en. iBSinj^ittgerobe {utüfl, ber meine 0)äft(e(^e mit bei

größten llngebulb erwartete.

Jtaum war er ww ber abfc^lagigen §lut»ort Ui (Sommanbanten unterrichtet,

fo befabl er ben Eingriff auf bie SJorftabt.

^ 2)er ®raf SBoren^o», ber mit feiner gewöbn({<^ 5£^Sttg!eit fäfcn HOel bOi*

Bereitet ^atte
, ließ feine Batterien f|>ielen , unb griff mit einer 3ägftBrigabe bie

^tfrfiäbte an, bie genommen, mib mä^renb ber fftae^t mteber oeriaffen mürben.
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feaar Mn btn ttinm imy fr^t (eUHift unb tmbe nfl Bei nn(ttdii(nt<t

5Diinfe(Mt eingefUat.

©abrenfc id) raicfc mit tcm ®cn. SBinjjin^erobe untcmbctc, traf mid) eine

ÄiuuU fcrnnc} lurd) meinen 3)iantel, turd) meine Uniform, unb blieb tann jwifd^en

aßdidjc unb J^aut ftcrfcn ebne mir ben minCeften (Sd1a^en ju thun. Da« 9)ierfs

toutbigfie babci war tA$ ber DbetftJiofidi mit tem i(b fur^ t^ot^ei- 9efvi:od;en batte,
' ungefaßt in bemfetften SlugenbUtfe nnf tiefclbe SBeifc getrofen »itcbe.

®a bic 5Wad^t febr tunfei mi , befabC ®en. Sin^ingcrcbe bie SSorflabte toxts

ber auf^iu^ebfn, licp feine iluntHMlenfctte untrcit tcrt'ftben aufftcflen, unt Vft»

leiste fein ^auvtquartier in ein iDi^rf bad i>t)n ber ^terftrape nad^ Ol^eimd toenig

entfernt ifl.

to>at im f^MffUn (Brab etmäbet; fo toie ee moglic^ tvat mir eini9e ^uttbe

€trob $11 oerfd)a{fen, loatf id^ mid^ Mrauf unb »etfanf in tiefen ®(^(af.

Thun OiulK nnir aber nid)t r?i?n lancier Dauer. Ilm ein Uhr in ter 9?nd)t fam
ein9ltjutantü>in|inc\erct)e'iS mid) nuf^iinid'en. Jlllc beteutenfcercn l^ö^eren Dffi^iere

toaren bei i^m (©in^ingerobe) oenamiiuU wwt biciten Oiatb.

ttaren bie <9enerA(e Sßin^inqerote, @)raf ffiüton^oit), Slleranber ^encfen«

torjf, ttx Oraf Drurf unb ®enerat dUnm.
SKan bntte fecben vcn tm Sliicf^er tie ^Jladjridjt ermatten ba§ er von

ben ^ftvinjofen lebbvift ciefcräncjt iveite, unt tap mvin fut um ictcn *]>rci>? ^oiiTon«'

bemacbtigen mütje, Ca er feine antereOiettung gu boffcn ijnU ald üernujQeCerSörürfe

gu (Soiffon«. l^Sermö^e biefer iBrudPe fonnte ee aUertinßd mögUil^ tperben über bie

9t9ne |tt sc^n, unb M mit 9dlom iu »eveinigen.

(?lnmerfunvT| tc^ Ueberfe^er« : Äu« ffiinbingerobe'« eigenem Srief »om 3.

9War$ 5 Ubr fiüii c^cbt bcrf ov , l)a§ er $ur 3nt tiefet .^lieij^ratbö burd)au^ feiner^

lei ^8otfd)aft uninittelbnr vcn 53iruher erbalten bntte : nur auf intireitem ^Öe^e

l^atte er erfiii^ren baß tie fd)lefifd)e Vlimec fi(b über Duldet) ^urüefjiel|e , unb nie«

manb l^tte i^m einen Suftrog gegeben ber onf^oifiinrt begog. S)ie «Ibtn*

teuerlicben ^eforgniffe, bie ®in|in(|crobe in biefem jtriegeratb »Oftntg toaten

Icbiflilidj Cie ©efdjöufe feiner eigenen, nuf febr unfid)erer ®riintfitge rubenben

Kombinationen, unb ber feltfamen Slngfi bie |t(^ in feinen Briefen an ^iü(^et

öudfvricbt.)

9Rttn mufte olfo mit !£aQe<anbru<l^ bie ®tabt mit Sturm eroBem , menn man
fein anbered 972ittet fanb in ben 9eft0 bcrfelben gu gelangen.

2litf tiefe 3)?itthcilung (©in^ingerotc'ö) bin batte Cer .^rie^tnat^ berd^loilcn

ba0, che man ju tem legten ÜJtittel, tem Stunn vjvcife, nod^ ein ^J>ailvimentair an

ben@ommanDanten abgefenbet u>erbeu foUe, unt) taß mau im ^ali einer abfdjlägigen

SlntlvDtt, bie ®tabt fofort angreifen tvoUe.

9iuf ben Sorfd^tag M <9rafen ffioron|ow fiel bie ®a^( auf mid^- ^Un
txwiti mir tie Qi)tt nngunebmen tai id:> ten nöf^igen Serf^ant babe um in biefer

fo febiuierigen al« gefäbriicben UnterbanClung gum Biete ftMnmen.

9lad) einer n>abren (Sünlfiutb oon fd^meidielb^ftcn Dingen, irif mnn fic immer

4in tcn oerffbwenbet ben man gerate braucht, unt tie man eine ^^iiertbcU v^iunte

mä)\)tt voitttx vergeben bat , matbte mir 9en. äDin^ingerote i^ollfiänbig befannt -

in tocU^ CIrabe fdln^^ Sage fritif̂ unb gefa^r^et fei ^ gab mit SoOma«^
eine (5a|»itu(ationabguf(|^Uefcn mie i<^ e« für gut f&nbe, unb empfahl mir wt otten

fingen ®ile.

Da idj einipentete Ca|j man mid? trobi bei 9lad)t nic^t annebmen werte, na(ft«

ttxa man mi(^ fogar am i)tliti\ Xage nid;t angenommen babe, machten mir ter

49cn. ®inbingeri>be unb 9raf®oron^om unrTfd^0))ffif^e<5om)»limente über meinen

@eifi unb meine !ta(ente, un( f^toffeu mit ter ^erfid^erung ba§ ba6 ^eil berSlrmee

iOlü^ier't unbM ^bcn mel^rerer toufenb to^feKer ^pibAten, bad ber Slurm Soften
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mixte, tJon tfm (Slflingcn meiner (Scntung abfniiuie , ta% ich t»tfifv 9111?« vcrfu(f)fn

müfTc mid) Icin CScminantantcn ju nähern, ihn überreDen, unt) tie Unteufianö«

lun^ ritfc^ j(um 9lbütlu§ ju bringen.

machte mich ii»f tcH SÖec^, aber ohne tie vjerini^jie .^effnnni^, ctiuo auf
mein i^ute^ ®efiirn. 3(h hatte noch nichts beftinunte? im Sinn: ich überlic§ niic^

ganj tcn Umitanccn , inDem ich mir nur rcrfvrach tie ö)elcgcnf}eit beim iöd;opf ju

«rv\rcitfn, unb "Äiu^t nnf Chr offen ]u hallen.

3>ie 9?acht irar nnfter , ein feuchter Sdincc fiel in ticfjten ^^ccfen. ^ä) Ut^
inirf) PiMi meinem iracfcren lUiäCnif (.Kofacfen Unteroffizier) Selatinjoiv begleiten,

unb oon einem Tromvfter tcn \d) bei tcm (Strafen Crurf nahm.
IKad^tcm mandjcr Sd)ii§ auf mid) gefallen irar, yon bcn 33orvo|lcn, bie gleich

nad) ihrem ,,qni vivel *' ^eucr gaben, gcrieth idj glücflidjer Üßeifc in eine %ütf
UMcht tic ein Dffijicr befehligte.

T^er Offizier, ber einen ^^arlamentair in mir erfannte, emvfing micfj ^öflic^^

unt hcr^lid), unt entfdniltigtc feine Seute, tic auf mid> gcfdjciTcn hatten, mit tct

2)unfelheit. Sie war in ter 5:hat fo tic^t tap man nid)t tie ^anb luu 9lugen fa^.

— I>a id) ihm ten 2Dunfd) ju erfenncn gab bei tcm ©cn. 3)iorcau eingeführt

»rrten, unt ihm tcn ©rief jcigte tcn id) ju überbringen hatte, fprad) er fein 93e*

tauern au^ mir nicht iDillfahvcn ^u fönncn , ccnn er habe ten feljr bcftimmtcn 23e*

felil feinen *l>ailamcntair anzunehmen.

Diefer junge Offijier hatte eine lehr fctjone *Jih!ifiogncmic , tie Sanftmut^)

aui?trürfte ; er J)attc eine hohe, elegante (5*efialt , unB rerbanb mit tiefen äuperen

^Jor^ügen ein jU»otfommente« höflidje« 3öefen. iSr n?ar ein U^ole, ter Soh« eine«

Vlvothefere in ii^ufdjau. 15? thut inir jeit ta§ ic^ feinen Dramen yevgeffcn ^ahe,

tcnn cd iü mir ein U^ergnügen feiner Offenheit irie feiner -'pöflidjfeit (^ercd)tigfeit

tt)iterfal}ren ju laffen. (Sr ahnte nocf) ntc^t tap er eine hf^oorragente Stelle in

tiefem 2)raiua einnehmen n:»erte.

iDiefe befiimmte abfd^lägige $lntivort lieö mir feine anterc 9lu?ftd)t al« um?
jufeljrcn , unt tem permanent serfammeltcn Ärieg^raih Ju berid)ten : ,,alfo jum
Sturm I

" — 3ntcf|en h^itte id) cd tod) nidit fehr eilig ju tiefem üßort ju foms

mcn, ta« fo fiel fdjrecftidje« unt jiiieifelhafte^ fagt, unt ta id) immer auf eine

fleinc llnterftü^ung oom 3wfaU redjnete, ter mir oft befFer geticnt hiitte ale Die am
bejien beiedjneten "f^lane, glaubte id), irenn aud) in unbeftimmter ffieifc, i^yi fe^en

n)a« mir ju thun blieb. 3d) verfuditc tie J^erjlid)feit bcg volnifd)cn Offi^ierö ju

benü^en, unt fagte ihm, in ter 9lbfid)t 3cit ju gewinnen: ,,9'lun guti ta 3hre
i^eihaltungffbefehle fo befiimint taufen, mu^ id) mid> iljnen fügen; aber alelo^^aler

Jlamcrat fönnen Sic mir nid)t einen fleinen ^IJla^ an ^hrem ^euer i»erweigcrn,

tenn id) bin erfiarrt pon groft. Unb ba id) aupertcm ten ganzen 3!ag nidjtö ge?

noffcn ^abe, bitte idi um ein ®la6 Sicjueur unt einen ^Öiifen 33iot."

3ntem id) fo fprad) jcg id) einen toppelten Dhpcleoiun'or nui ter J'afd)e, unb
bat nad) ter Stabt ju fd)icfen, um aui bein nä*flcn ÖJafihauö ben ^iqueiir unD
eine ^afletc ju beforgen ; id) fügte Übertie« ein Jvünffranfenftücf l)inju , für ten

JBoltigcur ter bie SJJühe übernähme nad) ter Statt ^u gehen.

$)er Offizier, turd) tic anfd)einenbe Xreuherjigfeit meiner SBorte Perleitet fcr«

tigte einen 5l?oltigeur ab um latf ®e»ünfct)te perfd)affen.

rcd)nete nun tM\mf tap ter Soltat in ber Statt ohne 3it?fifct fchwa^en,
— bap man ihn auf tie ^)auptttache bringen — unb ba§ biefe barüber berichten

werbe; unb ba^ ber (Sommanbant, pcn meiner 9lnrt)cfenheit unterrid)tet, bann »iel^

leid)t oerfudjen werte inbirect jU erfahren warum e« fxd) hantle; mein gute« ®(>
fiirn fonnte ba« Uebrige thun.

2Weine ^i\t gelang beffer al« ic^ gewagt hatte gu ^offen. !Dec 33olti3eur fe^rte
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m4f cincc (tutm Ctna^ mit feiiuit t$(Af<i^ «iiriul fDir tnntlm diicn il^cU, bm'
9eft üett^ciUc \6) unter fcie SttupVe, ta mx Unn «Ke ffirft guter fiaunc.

3Jian tcnft fid) leidet fca§ id» nid)t fetir eilig Iranf: idj ftcrftc meine pfeife

langfam, unD unter fcem iWau^en fprad) id) mit tcm Cfniicr über gleid^gültige

iDiugc — über üüarfdjau — ^JoUn — feine QUern — feine Öeltjüge — : fein

Sßittt wn meinem Hufttacie.

arte« muß aber ein Öntie nehmen ; it^ flant fcfcon im Segrif bie Sadie , wer;

^tvcifelnb, auf^u^cbcn, al3 id> tcn ^MiffÄUg cinei^ '']>ffrl!fö ftörte, unli einen Offizier

anfummen fah ter fid) ta«; ^Inrduu c\ab tu dinnit |u machen, fien i^^ abec fogleidl^

-an feiner Unifcrm für einen ^tjutanten eifannte.

' !Diefer Cffijiet tranf ein ®lai Siquetir mit un« , unb in hm (^efptäd^ Da« id^

mit ibm unb bem jungen fielen iiatte, mad;te idf t^nen bad iSergttieifeite ikm Sftge

tei^rciilid) : ti gclan^] mir >rat)rütcinlid) fcie Uebcr^eiu^unvj bei i^nen juernjccfen ba^

bie U3ertbcitijiuiu^ eine yerjeblidjc fein irerfce. Senn balt? tarauf, fca mid) bcr Slbju*

taut auf beul iiJunft fal) aufzubrechen, erlaub er fid; oun freien ©türfen, unb bat

miäf meinen Hufbru^i nec^ fo lange au verfcf^ieben , bt« er ben (Sommanbauten von
«einer Slnn>efen|eit unb meinem Olunrag benacbrid^tigt |^be.

JDiefe 33itte macbtc raic^ febr giücflid) ; id) licp mir taö nic^t jireimal fagen,

unb ber Sltiutant nal^m, inbcm er fid) auf len SBe^^ madUe , ten !öricf teö ©cneral

^in<^ingerüCe mit. — ^öalb tatauf febrte er tt?ieber, mit an^ufünbigen , bap ber

^Gknccal 9)2i}reau ein»iUige mid; ju empfangen.

!Dct Hbtutant mar beauftragt mic^ in bie Q^tabt }u fdfj/m , fo ftoi mid^

ber 9li>t^n)enbigfett fügte miv bie klugen tctBinben gu laffcn; man mti mir meinen

flJlafe jwifc^en jioei ®en6D'armen an, unb voj^ue la galere! — @c^cn fonnte id)

nickte, Penn bie 53intc unu febr getriffenl)aft angelegt, abei ii^ ^ojfte »ü^l meine

.€Je»and)c nel)incn, unt fie and) blinb gu machen.

Sie bie Bugbräefe berabgctajfen mnvbe um midS) einaulaffen, gmeifelte ii( faum^

me^c an bem Belingen meinet Auftrag«.

^ Q9ei bem ®cn. 9)icrfviu fant id) tcn iimjen Siertbcitiguni^öratf) oerfammelt.

— !l5cr ®encral wwx ein *l^ianu ucn vierzig bic fünfunCyicrjig THiljrcn , ron i^utcr

.i^altung unD itl^x gutem — 9ta(bbem er ben ^rief tu (|)en. äßin^ingerübe

ti9cb einmal AberUfen batte, fprad) er mirm ber llnmi^glichfeit |u capititliren, ba

4x bie (Sbre habe eine ^arfe Sefa^ung )tt befehligen unb »«1^1 mit ®ef(^d|^en au<»

gCClMlete äBätle.

„3d) t^ebc ei< ju" autnjertctc id) : „ ivcnn nur nur ta^ t^ünffacbc 3brer SJiac^t

bättcn um 8ie anzugreifen > bann Ratten <Sie red;t, @eneral, jcben @ebanfen an
•Kapitulation abzuseifen, ba« begreife ii) ;

3^te fcbi)ne 8ertbeiDigung uon gefiern

ibemeift bai ®ie fo fat^funbig aU unerfcbroden finb " (bei ^ranjofen geben @om$
)»ltmente nie verloren) — ^aber to ber $Ia^ »on j^rei 5?irmce^C?ürr« cingcfd)lüiTen

id, unb in einer (Stunbc angegriffen »rerten füll, irare ct^ nidit ^krwegciibeit, fon^

tcrn Barbarei bie tapfere SBefa^ung unD bie frieblic^cn iöurger mit unbebingter

•©eioipfaeit aufzuopfern. — 5)er ^ta^ wirb mit Sturm erobert, ziueifeln (Sie baran

iti^^t ®enerai; ein folcbe^ Unteme()men ijl red)t bie^oc^e bed rufftfcbenSolbaten;

liberbied ifl WitA ba|U »orbereitct, fü n?ic id) 3^rc @ä(e perlajfen bflbe toirb ba6

3eid)en gegeben, unb Bafb baben (Sic alle aufgehört ^u fein , n?a« i(b, finvcit e«

mid) betrifft, um \\> mcbr bcflagc, fca bie (Sreigniffc beö iiaged mir ©elegen^eit ge«

-geben l^abcn fc viele iraifeie üeute fennen ju lernen." ' ' ' -

iDa ich einige Unrube in ben 3ügen ber J^erren toabrnahm, ful)r ich furt:

„(Srmägen ®te tao^i, General, ba^ ein ®turm niibt mit einer ofeneni^elbfdSilacht

gu pergleid)en ifl : in einem regelmdfigen ®efed)t macht man ©efangene, menn man
eine (Stabt crftürmt madit man feine; ba mup 9ll(e6 über tie .^tlinge fpringen —
unb ba ber Solbat einedSpcrnd bebarf» bie §ifiünberung perfprocheu uub erlaubt.

%QVi, i^cnfwüct^igfciun. IV. S. 27
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418 ^Beilagen.

tfi tat eine graufaine aber unoermcibltcfie $e(ge einer SQaffenthat olmi foI(^er

JBefceutung. — 3d) »eif roüi}l , ®eneral, ta§ Sie fo irie tiefe Herren bem Xctt

oft getrost i^ahtn , tnfi (sie i^n niAt fürdbten — : aber id) »rci§ aud) ba^ fieben

unb 2öül)lfat)rt einer ganjen «Statt ebne Diu^en, o^ne @rgebni§ auf^uo^»fern , AW&t

etwa« ift, teilen O^eiridjt ein braoer 9Jiilitair ju würligen lüiffen mu§."
S)ie Herren faben ficf) unter einanter an, unb ic^ fonnte 3)veifet in i^ircn

3ügen lefen, au^er in benen te« Dberftcn Äcficfi. T'effen üWeinung irar fi(^ auf

ta« aeuferfle ju »ertbeitigen, unb er fügte binju ba^ er für feine Regien jic^e.

3d) geflebe ta§ ic^ nidjt umbin fcnntc tiefen eclen unb tapferen (Sntfcblu^

innerlid) ju beipuntern. @Iücflid)cr Üöcife fam eben in tem ?lugenbli(fe ein 5ltius

tant unb rief ibn ab um ter Jlblrfung ter feilen bei^uwcbnen ; er allein bätte mir

lie ©ad)e perterben fönnen.

3d) benü^te feine 5lbitiefcnbeit, ^cg meine Ubr au« terTafd>e, unt gab bem

3Sertbeitigung0ratb jcbn SWinutcn ^t\\ ftdj ju entfd)lie§en, intern i(b poripenbete

ba^ ber «Sturm in crei^ig 9^nuten beginnen merte, ta| id^ folglich feine ^t'xi in

unnü^em ^in* unt Werteten ju perlieren babe.

3d) entfernte mx&f au« tem Sl^ung^faal, unb febrte irieter taljin ^urüd nadj5

bem tie jebn SWinuten abgelaufen tt'aren. Da na^m mid) tenn ter @en. SWoreau

einen Slugenblicf bei Seite, unt pertraute mir ta§ er geneigt fei ^u capituliren, ta

er bie überjcugenten @rünte tie id) ibm vorgelegt babe, pollfommen ^u h:»ürtigen

iriffe; aber ber unbejäbmbare Gbaraftcr Diapoleon'« fönnc mir nidjtunbefannt fein,

ta^er »erbe er fid> unter ten Trümmern ter Statt begraben , trenn ic^ ibm ni(^t

eine ebrenooUe Kapitulation gettJäbvte.

9lad)tem i* tie« ®efiv^ntni§ erlangt batte, gingic^ rafd) porn?artö; eine QSier?

telfhinte fpäter n^aren tie 9lrtifcl aufgefegt. geträbrte ter 33efa|ung freien

9lbjug mit ffiaffen unb ©epärf, unb ^loei Äanonen , unb irieö i^»r jum ^bjug, bier

Strafe über *-öillere:(Sütteret« nad) *lifarit^ an.

J)er ©eneral 3)iorcau beftanb auf fed)« Stücfen
;

ic^ firäubte mid) einige 3eit

bagegen, um ibn meinen 5ßunfd) nidjt erratben i\\ laffen, fo fdjnell al« moglidj iit

ben Seft^ ter Statt ^u fommcn , tie in tiefem fritifd)en 9lugenbli(fe von fo bf ber
aöid>tigfeit für und war. — dntlid) gab idi na* unt gefianb tem ®eneral SWoreau:

tie fedid Stürfe al« 3eid)en meiner befonteren 9ld}tung \\\ , loobei idj ju Perfteben

gab, ba§ tie« 3"gcf^^i"tnip mir tbeutr ju fielen fommen fönnte, ta id) ed ganj auf
meine eigene 3?erantn?ortung geiuälute, ebne im IDiintcftcn taju bepollmaitigt

fein.

ÜBäbrent eine tcppelte 9lbfd)rift ter Kapitulation angefertigt »urtc , meltetr

man tem ®en. SJiorcau ta§ ein preu§ifdjer rjjarlamentair am Saoner Xbor C^inlaf

begebre. 3d> forterte ten (5)en. 9)?oreau auf ibn einjulatfen, um ibn pon ter eben

abgefdiloffenen Kapitulation yw unterriditen , unt ten @cn. *^üloio fofort tapon in.

Äenntnif ju fefeen , tamit er nicbt Pon feiner Seite tie ^eintfeligfeitcn beginne.

3n tem ^artamentair erfannte icb tann mit 'l^ergnügen ten 3)ia j or 3)?arten«.

fonnte mir nid)t tenfen taß idi fpäter Urfadie baben loürtc ju betauern taf id)-

iljn an tem Pon mir abgefii^loffenen i^ertrag Tbeil nebmen lief. 6r batte toirfli*

ben 9Wangel an S^etlid^feit ffc^ ta« ganje IBertienfl teifelben jujueignen : fein 9lamc
würbe bei ten *Ureufen unt in ten militairifd;en SAriften ter 3tit gefeiert*). Unb
ba man bei un« piel ttjut aber wenig fc^reibt , würbe mein Stame nid)t einmal ge?

nannt, wa«mirtod), felbft bei gleidjcr Jöet^eiligung , Pon Oicd)t«wegen jufam,

fe^on na(^ tem ®efe| ter militairif^cn .^ierardjie, ba i<^ altgetienter Cbcrfier, ber

preufifdje ^arlamentair aber eben erft jum 3)?aior befortert war.

*) 9li<tt unbedingt
;
rgl. ®«n. ». iKci(^«, 3)ftmoi«n II. 66.
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<SobaIb tcfr ten jfinlaf tt€ ^crm t». ?Wnrten« errangt UtU^ imu iä} ihm bxt
SIrmel bcr aböctt^lüHcnen (Sa))ituiiitii>n mit mt forderte ifjn auf ten ©en. ©iHon>
b<i9on tn jrenntntp 311 fe^en ; um ftinen «Sc^toicriflfeitcn 6ei ttx auifübrung Der
SlrtifcJ Kgegnen, loeld^ bie fhcfugen eBen fo gut betrafen al« un«, forbertc idb
ben ü^iaiür «W/artend auf. Den «ertrag mit gu unterfAreiben. — 5Dae li>at eine dbeC
angcbracfite Jpöfiid)ffit, bcnn auf tit ©runMage tiefer Untcrfc^rift ^at Sparten«
feinenJHoman aufgebaut, unb fid? in Cen auqen bc^ @fn. mion^ imt tcr freugi*
f(9eil «tniM ta0 ^crbienjl Der Sapitulation au9c^^^>ricben. — 3d? battc ifm öor
tem X^ote warten laffen, unb mi^ batauf bef^ränfen futten, i^m einc?lbfd;rift m
SBertrag^ ju fenben; ba icf) aber nur boran tod|te meinen «uftraa fd^neU au dnbe
gu fuhren, fonnte mir ber ©etanfe nirfit fiMnmen ta§ ber, bem \äf (Sinfof in bie
etact öcrf(^a|fte

, fo anmaapenb fein »ürbe biefen Keinen Stufun nUbt einmal mit
mir t^eiien moflen.

Mcr9tä<tti4 mein Biet erteic^t ^aben, ba^tc nm an biefe ^ieinig^
feiten, unb eilte mit einem «biutanten M Qkn, mitmu |a bem Orn. SBin^inae«
robe i^m ^eric^t )u ermatten unb |v «ctonlaffen baf bie eapituiatum tatideirt
tourbe.

arÜ^
®«n<wie erwarteten raeine ölnfunft, im >$)aui>tauarncr i^erfammelt, mit

ünMtdftt ttngebulb. ®o »ie id^ bem @en. äütn^ingeiotc angcfunbiat batte bafi
bie ®tabt i^m in einet (Stunbe dberaeben merben mdcbe, fiel n mit am ben ^at«,
ber ©rar aöown(K>to folgte feinem iQeifpiel, unb aOe äbrtgen (0enet«(e tffäita ba«

f£i tagte , bap icl; bie ©renken meiner iU^Umafbt

5f rlS*^'"'
unb bem ®en. SÄcrcau fec^ö Äanonen iugcfiantcn tjabc, ließ ibra ber

®raf ®cron^o» m<|t Seit feine SReinung batöber au«aufpre(^en , unb rief ani

:

o -
nod^ ft^$ \>on ben unfrigen ba|u geben fönnen , »enn ein foUM

3ugettanbni§ if)n belegen fcnnfe nng ben ?l?ra^ iiu ribcrficfern ! — iDa« nut
ÄnnonenmetaU, mä^renb b.u< Vrbcn mcbrcrcr tanfenD tapfttn ^ute bun^ ;d^ie
Horner unb S^ren *£d?arfünn bctoa^rt Würben ifi I

"

fe^e fogletd^ noeb @piffon« jurütf, begleitet »on bem gWgel*abjutanj
ten be« Äaifer«, Oberften ^anfrotiew, ber beauftragt wav bie «utffö^mng bev
(Japitutaticn ^u uberwacben, unb fc toie ber @raf 3Bcron^oh) mit bem I3. unb
14. Jägerregiment baö ÖJbeimfcr llhot unb ein S^oHwerf bcfc^t ^atte, begleitete

ic^ ben ©eneral äJ^oreau unb feine ^efa^ung jur <^tat>t ^inaud auf bie (itrape
nad^ $ari«.

^ier bcite man ba< ®efd^il(feuer bei Siütber. @en. ax^oreau erMafte, fa§tc
mi(b beim 9lrm unb fagte: „3(b bin verloren! Bit ^aben mid) getdufrfjt, über*
rnfcbt; Siiicber'i? 9lrmce ift in iH^ffcm Oiiirf^iug : icb bore ba^ba« ^^rcuer fich nöhevt;
0^a^J^)leon batte ©huter'e ^hincc 111 ber ^liene (xfäuit rnenn icb nicbt iMiMtiilirte.

<Rf iwiib micb erf^ie^en (äffen ;
id; fü^ile e«, id) bin ein oerlürcner 3?2enfd;; f^i gicbt

feine fRettung mebv für mid». fJtit wirb 9lab0lei>n mir oergeiben baf ieb bie ®tabt
in einem fcl^tn ^lugenblitf übergeben i)aht !

3cb trar in ber ^;baf ergriffen inni bem .^fmnnifr bc? ©encraf«, ebglcicb ic^ ibn

im ^cr^en iiicbt recbtfcrtigen fcnntc. (fr batte firf) eine frbene ©teile in ber

f(bid}te erircrbcn fünnen, aber er mx mUt »on ber Jiüid;tigfeit »ün «Soijfond ges

i^örig burd^bningen , ni><b »en ben 9}itte(n t9ei<^e biefe SteHung ibm bot Sfdd^e.
Ilrmee aufjubalten unb yiefleicbt ^u »ernidjten. @r bacbte nur barnn feine 99efa$Mng
^u retten, nnb c\tanhtc eüra^ eben «'o ebrenroUeö ale nuglicbe^ ui thun, inbem et

bicStabt übergab, unc fiel) m^rbcbiclt mit feinen Xtuppm, tercn Sia^oieon bringenb
UtnxfU, trie er luuptc, jur ?lrmee gu ftü^en,

^ie frangdfifebe ^Befa^ung »or faum jur iSSotjlabt finau« , alt bie Kolonnen
ber f^fefifi^cn Armee in aicmlit^ tlnorbnung anlangten. ^ SBae I^Atte ber^.^^St.
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Sbiü(btx ^tthan tuenu er tie €tabt ^e)>crct iant, unt oect^n^igt turc^ einen (Som?

ntan&anten ttx entfd^Ioffcn tm WÜt^ oitftui^fem?

SBinfeinflerobe*« JBene^men ^ov «Soiffond tft fef»r djaraftetijlifA für tie

9lrt unö aöetfe tiefe« SKanne«. (5rü jtefit er, o^ne 9lad)rtd)tcn reu ^ölücber fclbil

au ^aben, in fcer (Einnahme vcn bie einzig möglidje „9ieüun^" fcer fcbUf

nfd)en Sltmee unb »erfüubet tai laut unb mit gr^pem $atf)Od in bem jltctfe feiner

OfPiiete.

Dann, gegen SRütgen , fömmt«, aU(^ ttiebcr c^cinj auf eichene $anb, ol^ne

toirfli(^c 9ladbrit^ten »du Slücbcr i^u erT^alten , auf ben ^ebanfen tiefer n>erbe ttJoH

Ü6er gi^"i«^ "'il^ {R^eim« auöJccid^en ; unb ohnt baoon wietir ju iriffcn in 55ef

iie^ung auf feine früheren ^irngefpinnfte, auf bie bUpe, auf ni(^t« begrünbete 93ürs

iftcKuna ^tn , giebt er— toie «i6 feinem €^ret6en an l^orgei^t — ben

Ületenfen »oQfiänbig loiebec auf , aud) nur einen ernfllic^en 93erfuc^ auf «SoijToirt

|u trotten , ift Icbiglid) mit ter (Bcxc\t bffdniftic^t ndi felbft über bie bei ^^ulh) ge«

fd)lagcnc ?i3rücfe retten, — fdircibt fUiinlidie ©riefe — unb tritt fogar ben iSiMi

^ug t^ciltceife an oi^ne auf ©efel)! unb 9kdbrid}ten ju »arten — : bad ^liu einer

Seit mo jeNnfaff« tie fdS^leftfi^e Urmee noii gmtfd^cn t^m unö bem.9ruibe fuinb.

SeUaee XX.

2i»M^ ans einem 6rtef be» j|ni. €^eneraU 9. ^. Jfnfantetie n. i^rsniicdi.

— äßcr toüÜte in Ülbrebe ftellen, ba^ tie Difenfire welche ^^tüdjer am 23.

$ebtuar 1814 wn9l€tp an« unternahm, einen Umfc^toung in bcr bamatigen J^rieg«

fiU^rung in 9ranfrei<6 ^etbetgefüi^rt unb lum gtüiflidlen Hudgang n>efentli4^ beige«

tragen 5at. — 5lud) fann bie »udfü^rung te« Sormarfd^c« ber f(^le|lfdS>en Sirmec,

üiMt ber ©eine gegen bie SKarne nur nl6 untalclhnft unt fehlerfrei anerfannt trer;

ben. — 3)ie weitere aJerfülgung ber aJiarfdiäUc 3)iarniünt uuc iDiortier nac^ il^rem

9tü(f|uge übet bie äl^atne bei XriI)>ort unb ^ieaur trifft aber nic^t allein bei 93or<

ivurf einer f#(c^tcn taftifd^en Slnorbnung , fonbem biefe jD)»eration muH «utf^ fftr

flrategifd^i fel^Ierl^aft etflairt Werben .
— 9iad) meinem ©ragten mußten tit ^teu

thcile md) bem Ucbergan^^ über bie ^hmu in tcv (^ciitralficllunvj bei Culdji^-Ie?

ßbateau io laiu^e ^ufammeni]el)alteu »retten bis? d üd) cntfdjieb, oh, unt in n>eUtet

Oiic^tung Sfiapiüetni temfelben folgen würbe. Ucberid)ritt bann^iapoleun bieaWarne,

toie er getl^i^n f^at, fo ftfnnte am 3. aR&tj) bie Offenftoe gegen i^n in fraftiger

5öeife unb unter ftünfiigen 93erl)altnitfen ergriffen »erben
, pmal er firf) burd) bie

•

SWarfd)rid)tung gegen ^iömc^ unt '^Böniinu-'Öac, nod) weiter \)cn jenen S^Jarfdiarien

entfernte, aber gingen Inrd} tie frrtgcfc^ten .^pin^ unt ^ermarfd)c am Cnr;^
jwei Xage 3cit oerloren, welche fid) nic^twicbcr einbringen liefen, unb bieiiruvpen

tourben butc^ ftd^ uiebet^olenbe 9la(^tm&rf(^e berma§en ctmäbet , ba^ il^re Jttäfte

am 3. 9)t&r§ gu entfe^eibenben Operationen unb (Befec^ten nid)t mel)r in flnf|>rttd^

qencmmen werten Fonnten. — Seiten ^ufammen : bie SWarfd^aHe' SKarmont unb
3)iürticr weiter gegen %l(ixii »erfolgen, unt ber öon 9laVoleon hevbcigefübrten 9lr;

mee ^u red}ter 3eit bie 8tirn gu bieten, liep fid^ überhaupt nic^t auefu^ren. ^ud)
Ikinbelte ti fi(^ |un&(^fl banim9ta)>oIeon eine entfiNibcnbeÜtieberkae beizubringen,
iDorauf eö benn ein leic^ted gemefen toäre ben wn i|m getrennten unfen fttiiael hii
unter bie SRaucm »on $ari< iura<f|ttbr&noen. — SBar man nit^t feß cntf{(offen
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fftopoUen an tctStatmc Bct unb nad? ^cm ttebergan^e äBcr tiefcn^Iuf anjugreifrn,

fo tnitfte «Ber ft^on am 2. tarauf *^ctiicJ)t genommen »rcrtcn fcic armce fiinler bie

jli«nc ^ururf^ufüfiren. 3fben fallt? turftc ba« 93rü(fcnf(^lagcn fcei aSenijttle unö

9e(eit<^te td^ ferner b<e D)»erationen ^et f(^(eflf(^en 9miee nail tem Uebergang

über bic 3li6ne, fo jiimme id> juöörberfl mit SWüfling «betcin, »cnn bicfer tn fcinm
Betrachtungen über bie groficn Dverattonen tint ^d^Mten ber 9<i0iilge »onl813
unb 14 Seite 126 bie ffrage aufnjirft

:

„2Da« (linbcrte ?ölüdifr rcr ter <g6(acht bei Cfraonnc ticn tem ^öhen;

j^ugc Atoifd^cu Uc ^^mu uub ^ette brei Strmec ' (^dcv^ üufd ikoifc^en ber

9nloe »on S^c^^au^SBac unb dcrbeniy fd^ielcn unb ben ^i^Benjug

nur mit einem 9im<tf(ietp9 befe|^ ju (alten?
"

3(( frage akr tvetter: «Mmm ü«^ ^lui^er ba6 8u(i>n>'f((e llrmee«<Sorpd fc^cn

«er biefer @d^(ad|t«tn bie Stellung bei ton gutfitf? Iffiai ktoog i^n bagu ben am
6. beobit(^tigten gtanfen ;9tngrif , fo toie bic Umgebung be« feinbtic^en rcd)ten

^lugel« am bctrauffelgenben Xage aufiiugeben? — ^ar e6 benn überbauet nöt^ig.

Die Slrmec bie in bie Stellung bei üaini ^urürf^u^^iebcn? — äi^vire e^ ben bamaligen

U^erpltniffen nid^t oielmebr angemeffener gewefen , biefe bei ^uijfond jieben unb fte

dlcr btefe Qeftung gegen 9ia))0leon'« (Eornmumcatienen 9otht<^en gu laflcn?

ferner rei^ne H ber CHrleitung ber f<|(tf{fi|en 9rmee al< einen Bebtuten«

ben %tffijn tm, baß nad; ber (Scblacbt bei ^raonne bie ©arnifon au« Sotffond

berau«ge}ogen marb ; benn bic 9lrmcc n?ürbe aud) ebne tiefe ber fcinblidjcn bebeu«

tenb überlcv^en geblieben fein, unb Soiifcn^ gcn?äbrte, naditcm ti oon \m« aufgcj

geben tt)t>rben )var, bem $einbe einen @tü^vunft für beilen Ct)eratiünen auf bem

re<^ten 9i6ne<Ufer, »ü^renb ti f)»äter^in (nad) ber %ä)la^t In Saon) bie QnfriQen

lA|mte.

33cila9c XXI.

0rief brs HofadmuCbetflfn Jirasnoltn|li]l on ftnt Cfra.'rCtfttt. o. CoU.

,

^ Souper, 13. $ebrUiir. — 'Ta \d) nun rtffc ®ebulb »ollfianbig pcrUnen babe,

erfübne i(^ mi(b cfen au^ju)pred)cn Caßion?i>bi3brc9Jieinung, al« bie ber Uebrigen

in t^rem Urtl^eil über ben trafen SJ'lAtioa^ 3toanen>itfd} C$iatoR>) febr richtig i{i.

Hufer |um ^dflaf unb {um Xxmt it ber je^t ju flar nit^t« me^r taugU((. Seine

90n Zdo^ ]u Xa^ gunebmenbe ißerfd^Iafen^eit bringt augenfd)etnli(( bem ^itnft

®. 5W. be« J?aifcr« »iclcn Schaben, unb befonbcr« unter tcn qci^cnmärtigcn Itm^

flänben 3ßenn nirf^t ba« beflänbige Jireibcn ted ©encral« itaitTvirmt) loärc, fü toie

meine oftmalö babei geleijlcte ^ülfe, bae i^n ^utDcilen not^igt ivenigjiend fleine

99ärf((e |u machen — : «i^ne ba« »erfd^tiefe er rein au« ben ganjen für un< fo

rubmöpflen 3)'?an muf gefielen , wenn Bei un6 ein tbätiger IBefel^t«

baber vin ber Spi^e tlünbc, fijnnte man®unbcr tbun, unb erfd?re(flid)e!Dircrficnen

marf)en. — 5llle meine iöemüt)ungcn jinb ücrgeblicb; er i\i über micb. ttiegcn [elcbet

llBa^r^eiten, jum ^Jenounbern crbof't — unb ba laffe ic^ i^n benn jei^t aufrieben.— ttm aber nic^t in Serantmortung gu fein, Bitte i^ Cl. untettbänigjl mi(B aue
tiefem X)eta<(ement ju befreien, fonfl — bei ®ott I — leibet unfere öl^re unfcbuU

biger ®cife; tr^^ meiner fcbmacben (^efunbbeit beflrcbe itb mi^ mit irabrcm öifer

ibm in Vlllem ^um Dhi^cn tei 5)icn)lci? beijufiebcn , anflatt be« I'anfe« aber erfahre

iä) tdgiic^ unerträgliche Uuannel)uUid^feiten ml^t bie £uji ^um (iifer gan^ beneb«
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mtn. — yioä^ einmal bitte (S. ($. untert^dnigfl mid) oon tiefem 9Jienf(fcfn

bcfccien — unt »enn ti in eine ^bt^eilung öfterreic^ifd^ec Xruppen binem roäre

— 0les »ol^tn 6ie fontl fü( angcmejfen ^Ilm. ^ofe von Sutern So^tttoOcn

fut nidt bafM Mefc meine etjie 9ittf an Cie nii^ unct^tt läfm iveroen.

SfiUge XXIL

IpHef Jiatf. ^liigeU^dintavtem s. 6o<k an ^c« C^en.^JTicttt. n.

St. Martin-le-Ciienestron 17 Mars 1814. — Mon g^n^ral! Becevez l'bom-

mog« dt wuL pln TiT« reeosnaimiiea ponr Im Ititra obUgeoaie dont V. E. «
bien ron]u m'honorer. Vous pouves me Cfoiio aar nut porole sans me toop-
<?onner de la moindre flatterie qne si nous esp^rons encore tant soit peu . ce

n'est que datis la inagnanimit^ de notre bon et excellent Empereur et en leß

conaeila du digne eieve de Koutousow , et de son estimable compagnon Die>

MiMb. 8i U bdüM «ntriobienna n'est pas rnifonn^e (ce que je crains) let

Ufon terriblss et ridicules b la fois qne neos fOrmont rennen! de nous don-
ner, feront enfin ouvrir les yeux k cette malheureuse verdure ou plutöt or-

dure viennoise. Kst-il poäsible de jouer un röle aussi miserable daos une
^oqae si sublime daaö les annales de l'histoire ?

Je tma. Men cioire qne le grot b€n>s pnifee aoconeber de jnmeanx, meis
jed^setpbie qne »ans Top^ration etfeartfenne on le fasse aeeoneber
d'nne id^ seine.

Je suis enrage de tout ce que nous faisons , et surtout de ce que nous ne

faisons point. Pour Tamour de Dieu, mon general, donuez-moi deux-centü

Gosaques, et enToyez-moi chez Wellington. Sil s'agit de faire des bStises
,

je

pr^fbre nne qni seit cbevaleiesqne, b nne, soitie de la fiibriqne privil^gi^ Im*
pMale et Bograle.

Nous arons attaqu^ hier nvee moins de 8,000 russes, Macdonald qui avalt

20,000 bien comptcs , au iiombre desquels la belle cavalerie de,Milhaud et de

Treilhard. que de^ de^erteurä fout monter a vingt quatre r^giments. Poar
trois dmsions (18 r^g.) je reponds.

Macdonald s'est retir^ pas sur Provins , mals daus la direction de Fevt^
Gaucher. Notre Infanterie n passe la Seine, oii Ton 6te tous leä ponts. A
Plancy 11 en rcstera un

,
pour nous , a ce que Ton dit. Kaissarow a ^te presse

hier par 2,000 cheyaux fran9ais vers Sezanne. Nous voilä frais si reuaemi
ocenpe ce passage , ce que personne ne renip8efae de ftire.

S^it 9efpertt georucf teii SBorte flnl im Original uutetjinc^eu ; bad Sott ce-

sar^enne" fogar bop|}e(t.
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Beilage XXIU.

Combottasiten-Cifle brr Gruppen bit itd) bri bem 3rmre'Corps be« Htttt'

raU oon btr Havalrrie (fi^rafcit tt)tttgen/letii be/iiibctt.

(dingcteif^t im graftn ^upt(|tt(irHct bcn 18. StAtf 1814.)

Milser X)iDtfion

Wc Xcjjimenter

;

mMor SttiOene*

tiU«rtc = Gompag»
nien angehören.

Jtücafjtcr

1. i^ufarcn

3. Ublancti

ä.t8lcfff»c

Dfflaiere,

(Reg. <Sat^evin9#f<i» . .

s ®tu(f)ctr . . .

; ^tto)v . . . .

s @um' (2 @cb».) .

(Srobno ....
« Odoiopbt . . .

» Subni) (2 .

S)Ufüiv'd II, bie «^älfrc

.

fRebnfo»'« III. . . .

1 2
4
6
6
2
5
4

2

81

13 39
18 50
16 85
17

14

40
17
2

44

6
8
4

5i

2H
80
27
22
75

8

12
8

217
283
431

301

124

315
288
220
642

91
210
167

3m 0«ii|iR JtttiKiIctie

91 r t i 1 1 e r t e

ÖicitcuOc (Sompagnit No. 6,

iBft#®ef4|äi[^en . . .

vdtcttbc <!. No. 23, mit 3 ®tf

fd)ü^cn (^ur g-crmiruiig

in Die dieferoe ^urütf %tf

fcnlct) . . . • . ^
3m (ikui|(n ^rtiUctie

3m ©anani dlMMltric wT
ftrtiame

1. Jnf«Rlifi«-C*rp«

itabaletie

OJf^. ^ngermannlanfc ^rag.

— 40!10>t8 199 423 88||

— 4 12 126

E

272
355
506
434
169
408
302
244
763

101
232
180

3988

142

r
41 12 1261 142

40 10 18.203 435 3411 4108

11
2

11
7

59
23

82
33

3m (ian)en.i^»«lc(if |-| 4{-| 8|.|3| 1^ ßß\ 119
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SBelc^fr Ttuiflon

bi« JHfflimenter

;

tDcId^o: ilrtiUfriC"

^Bripabc bic Sr-
ttUcrif ^ComiMig'
nicn anoc^ören.

Offljiete,

oa
'S

Q
V

's
«3

5. Infant.

14. 3nfant.

5nfantm*e

fRfg. i^erm

„ «fir0f

„ 3)2i^biUlr ....
.(^alu^A

23. äagcr ....
24. Säg« ....
1cngin#f

„ (l(?nlant

3f)m jjucinnmanlirtcd JRtfcroc:

5)nt. (»cg. ZuU . . .

Oifg. Tnla
[

2 i 2 21 45 841 910

2 1 3 2i 68 819 915

2 3 23 66 894 986

2 Ii 20 68 981 1070

2 27 84 959 1075

2 -i 15 67 853 937

2 1 26 53 320 90t

1 1 Ii 10 29 490 53

1

1 1

»

i

1 4! 26 353 384

, „ 25. 3agcr ....
3fini ^itccmniiintirteö iHti

fen>C'33ntaiI(cn "o. *Heginient

Q'Jatragin^f

{Rfg. 26. 3«igcv ....
3ufflmmen 3nfonkric*)

14. ^xtilituti '^c\it\cniii^cm\y. No. 14 mit

lörigafce I 12 ®ffd)ii^en ....
2fid)tc l5omr. No. 27 mit

,
10 ®ef*i"i|cn ....

I Im niö^t gfmcltft

1 — — ' 1 8 45

Ii—:—
2*—

-

487

3| 23| 365

2i 251 58' 826

541

391

911

19|~ 5 2f1206 632 8688 9552

— 6! 16

1

2. ?Picniers

ißrigaCc

I

3wfi»innien Slrtillcric i

—

ü^ic Pionier j (Scml\ic|nic I

6^ 8

1T24

8

230

117,

347

252

132

384

94 105

3m ©rtii^cn ba3 1. 3nfante;
|

|

rtfs(§ct^« 19| 4

2. 3nfani(Ti(-<SoTp>

0rn.-ftruifnant IJrrjog Cugtn pon

Wüitttmbtr^.

3. 3nfant.

9ifg. !lfchcrnigctii .

„ 9Jiurcit> . .

20. 3iigcr .

21. „

; 2

I 2

5 25 233 682 9211 lOlS^

— 3 34 73

— I 3 231 81

804 914
982 1089

i^crmiruiuj

1
2 1 3 241 34 809 871

1 1 16 43 5461
1

606

) T)o# Ui}ft tu »TiUfn md) ttn im ^eft*tf htx JUtiTmoiit crlittfnrn T'trluftrn aufgelöft.
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bi« iHegimentcr

;

mtld)tt iJlrtillcrtes

'

«rigabc bic 3(r-

tiUcrte^ (SompOfl^»

nien anoc^ören.

Cfftjicre.

4. Infant.

21. «Rcfcrvc

3. 53rigate

1. ^^uf.

1. m

3. ©rig.

14. ©rig.

S B
» s

Iti)

Q

JRfg. Tebof«f

aßol))nien . . . .

Ärcnun tfrf) 119 . . .

mn^f
4. Sager ....
•j *

Sufammcn Infanterie

SlrtiKerie

^Pofttionfi;($cmv^ No. 33 mit

11 ©ffdni^cii ....
8eid)te (Somp. No. 6 mit 12

®cfcf)ii$fn

Sufanimcn SlrtiUerie

2
2

! 2

2

117

— 1

2

3

3

1

1

-1 2

18
271

61

Wemeine. c

a"

1

«. 713 793
74 899 994
72 755 858
20 329 360
44 680 738

1
29 402 439

53 t 6919 7662

171 217 239

— 1 9 13 175, 198

— I 2: 13i 30 392 437

3m @an^cn tai 2. Snfan?
terie-6orv^« ....

3m ®an^en taö 9(rmce-'(lcrpd

in Oieibc unb ©lieD . .

3in Dtlafdjrintnt

vim 8umfcbcn JpufarenjOietj.

2}ti bcr BloKobr oon Attil

ücm \Ju6ni)fd). J&iifaren-'Oieg.

5)ünifd;c jtcfarfenjSßcijimcnt

Xfd)frnufd)fin ....
2)aö fjaifcc Donifdjcffcfarfcn?

(Heg. 33(iftMt? II. . . .

17'- 2 24 201 561, 7311 8099
1

I

36 44 17 67 637 1678 19964 22363

— 312
I

j

— 1

18; 36 203

32 34 300

71 10 287

2' 139

260

367

305

143

Sufflmmen itavalerie

9lrtiIIeric

^üilticm^sdomv. No. 3 mit

12 ®efd)ü$cn ....

3— 2 41 46 726 815

. — 1 7 15 242 265

3m @anjen bei tcr ©lofafcc

üiMi Äe^l

Bri b(T BloKabt von fonbau

tili 3flro«(airfd)c Äefatfen*

^Regiment

ßeid)tc (4om)>. No. 27 mit

2 ®efd)ü^en ....

3 —

14

—I— 1

481 61 968

421 278

26

1080

338

29

3m ©anjen tjcr «antnu j—|—|—
|

4| lö| 44, 304, 367
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»rigabf Mc Kr«
tmnie

»

Cotnpaga
nien angehören.

9. flicfmc

•

•

B e
wW
JO

mm B

e 1C
y
9

1

3 Q u 1 £
. .

tri itx Blekatt »an jkira^buig

$ofition<<<loiii». No.29intt
,

r

12 <iefi|ät(n .... — 5 15 870— —

Da« 2. Suv^fdiK Jtof<uf(ii«9lc«

giinent — — 2 5 2 30 39
itoitiinant)!) "oom to\\vd}t\\ — — i 3 4

fiitiu0legtiiiciite . . . ——— 1 tf 1 U 41

dufammcn ^toMiIcctc - - 3 10 5 67 86

Infanterie

Olone^ fchc SWilij . . . 1 i 12 25 196 234
1 2 9 15 188 214

Sufammcu 3nfantcrie
~2

1 2 21 40 384 448

quartier« ..... 2 1 5 31 45 451 533

pm<fi»dnien imaimee^t^or))« |38,50,19|81|754|1879|22160|24893

Htt Oef4lü(^en befinden ft(^ bei Diefcm (Sorp« : f(^»ece, 47; leidste, 24;

©filage XXIV.

MiMi rar It U«it€BAil-C^ilril Bam 4« Toll, llittof «ar rA14o4e-
camp de 8. 1. L'Emperear Alezaadre , le eoloael likliaiiowsky-Dail*

Imif t ttetia ocnlaire des ef^aements aai se soit paaa^ daai lai

gierrei de 18I&, 1813, 1814 & 1815.

Ghariea Fr^Mc Baron de Toll nd an 1777 d'une «ndenn«
fiunille noble d'Eathonie, avaitdt^ dievd au corps des cadets de

terre. En 1 796 il entra a Täge de 19 ans comme lieutenant dans le

Corps des quartier-maitres. U fit ses premibres armes en Italic

et en Suisse soos les ordre« du mar^cbal Souworow. Pendant
^ ^^'^ de fix ani qtf ralvit oelte enterte , il fet employ€ k de«

^*'*'*
lerdes militaine. L'Bmperear Alezandie fapprit )k connattre en

1808 ans manoeams qnt enrent lioii dam lei enWioni de
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Krasnoe Selo — ("a 25 verstes de Petersbourg) — et n'etantL« prinoe Wol-
alor« que major, il dirigeait le tout ea fonction de quartier-^Konak/ Aide-d«-

maitre^n^nl. —En 1605Ufttiattaeh^kl'Mde-de-€ftiiip genital ^* ®*

prince Wolkonsky pour U direction de Mchancclleric militoire,

et depiiis rempcreur Alexandre ne l'a point perdu de vue. —
En 1806 Toll lutHttache ül'armee dugeneial Mikbelaon destin^e

pour entrer en Moldavie. Ii Ht quutre campagneg contre les

Tnrcf , ob il apprit la pratique de Vwet et la Imputation qni en
1813 le porterent au poste de quarder^maitre-g^n^ral de la

grande armee, quoiqu'il n'etait que colonel (Barclay-de-Tolly la

commandait, son irresolution contrariait aveo l'esprit cntre-

prenaat de Tull. Les enneniis avan9aient avec »ecurite et u^gli-

genient de prendre lee prtentiont osit^; sonftnt lenr Eigne le cte. Oriow
de defense ^talt ^tendne snr dOkiO lieues dediatanoe, Toll (MtolMl).

,
proposait de fondre aar eox avec la principale raasse des löicee

pour ^craser chaque corps sdparement). — A l'arrivee du princCj^
Kwisarow

Koutouaow celui-ci reconnut dans le quartier-maitre-gen<$ralie col. SsbMider
rmi^re qu'U avait distingue au corps des cadets. II regoa entre le gin. Kaaow-
•nx an sentiment eomme entre nn p^re et nn fUt . Toll 8'<|tait

aii^*

babitn^ dte son enfitnce it v^n€rer le mar^chal , et il s'^Ublit

,^«ntre eux uneintimit«?, qui a e'te si salntaire aubien de lapatrie.

Iis ne se quittaient plus durant la campagne , et Toll ne con-

naissait d'autre appartement ä travailler que le cabinet ou le

. bivonac dn mar^ohal. — La marehe de flanc de la r^ote de
^^^^^

Riazane k celle deKalouga, celle u Malo^Yaroilavets, les succes (Miohel) et le

de Taroutino, deWiazma. de Krasnoi, la pottitnite parallele des g<n<r*l Yer>

ennemis, lui sont düs eu f,'rande partie. molow.

^ Pendaut la campagne de IS 13 et des deux annees suivan-

tes il est rest^ enpr^ de Sa Majesttf TEmperenr Alexandre, em-
,p\oy6 dans les occasions les plns importantei. (Sans lui on ne
tenait point de conseil , on ne prenait aucune mesure decisive pHnoe Wol-
aans avoir entendu son avis. II ne s'est pass^ de hataille aukonilcf , Aids-

succe« de laquelle ü n'ait contribue ; conuue il n'avait point de de-0. fia.

«ommandement paiticnlier, il parconrait les lignes et fiusait

paifoia des diangwBients dans les dispositions g^närales»)

A la bataille de Kulm — le 18 — c'^tait Toll qui attaqna \^ g^^. Budberg
'le premier la position dc^s Fran(;ais sous le gdneral Vandammc, legin. BUtram

€t en s'emparant des hauteurs sur leur gauche, il dirigea i6S^*|**QQ|*gj*^Jf'

.

Corps aatrichiens Colloredo et Biancbi dans le flaue gauche et ^uine.
' snr les derri^res de Tennemi (en annon9ant dire par le colonel l« cte. Oriow.

Orlow au g€o^raI Barcla;-de-Tolly , que prenant k reveii Ten» (Alaxi^.'

nemi il va devenir maitre de leur route de retraite, ce qui vf'- • t/

obligea Barelav-de-Tolly d'atiaquer vivement rennenii de fiont).

A la bataille de Leipzig il aperyut que les ennemis tour- g^^,

naient le flanc droit des Autrichiena dn oorps de Klenan, il KaiMuow
nrr^ en cons^qnence de son propre gr€ le corps de l'hetman ^^^^
Platow, destind pour aller a la rencontre du general Bennigsen, ^

il le mit en position , et les ennerais , sur le point d'etre vain-

queurs, furent obliges de se retirer. — Lors de l'assaut deLeip*
zig il fut expddi^ pöiff dldarer de la part del'Emperenr AloLan-

dre an Roi de Saxe, que, «11 ne rendait point la ville et ne ^
iUsait point sortit les iroiipee fran9aise8 , qne Sa Miyest^ ne
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repondait pas de la svirctc duRoi et iln malhciir (lu'entrainc nne

ville prise d'assaiit. Ayam rcmpli sa nxisüion, il enlend tirer

dans \es nies ; il dcscend de chez le Roi et voit que les troupes

saxonncs , formees en colonne serrde sur la place de la ville,

le Col. prassieu niettent bas les armes devant des tirailleurs russes et pmssiens

Katcmer. (jui s'approchent : „Ce sont vos amis** dit-il aux Saxons , mon-
trant les siens : „qui combattcnt pour la liberte de rAllcmagne;

^ joignez-vous a eux pour chasser les cnnemis. Vive Alexandre

„et les süuverains allie's I — De cette maniere il Icur fait re-

prendrc les armes et les conduit contre les Frarn^ais.

En 1814, «inand on cut la ecrtitude
,
qne Napoleon mar-

chait sur les Communications des allies
,

qui se trouvaient en

Champagne, pour faire approcher le theatrc de la guerre des

bords du Rhin , on delibera dans an conseil de guerre sur le

parti qu'on devait prendre (Barclay-de-Tolly propose de suivre

les Fran<;ais et de les attaquer partout oh on les rencontrera

;

L'EmperenrAle-Diebitsch de faire marcher sur leurs traces le gros de Varmee et

xaodre. dc detachcr un corps de 40,000 hommes sur Paris ; mais Toll

soutint le premicr qu'il fallait marcher vers la capitale avec

tonte la masse des forces et envoyer seuleraent un cor])s de

10,000 hommes de cavalerie et 50 pieces d'artilleric volante

avec deux regiments de chasseurs a pied , apros Napoleon pour

ui masquer le mouvcment principal sur Paris. L'Empereur dit

qu'il avait devine' son opinion , qui bieniöt apres fut approuvee

par le Roi de Prasse et le princc dc Schwarzenberg).

En 1815 Toll fut appelc a Vienne lors du congros tenu

dans cette ville. Bientot apres son arrive'e l'Emperear Alexan-

dre l'envoya aupres du Roi de Bavil-re, pour arreter un niodc de

subsistance pour l'armce russe forte de 200,000 h. qui .se diri-

geait il grandes joumces vers le Rhin , en passant par les dtats

de ce prince. Lorscjue le grand quartier-gcndral des souverains

fut <?tabli a Heidelberg, Toll fut nommd membre du coraite-ccn-

tral militaire , comi)08c des (luartier-maitrc-gdncraux , attaches

aux souverains des armees allie'es sous la prcsidencc du prince

de Schwarzenberg.

Tüll a ete destine' par la naturc a devenir militaire ; eile a

ete prodigue envers lui des dons qui constituent un parfait ge-

ncral. 11 possede une grande force physique, il a un coup

d'oeil juste, il est patriote zele, intrepide, ferme jus(iu'u Topinia-

tretc, infatiguable , il a une clo([uence male , il est empört^ au

conseil et froid dans l'action. II Joint u ces vertus des talents

acquis par une cducation soignee et (lu'il n'a cessc de cultiver.

II connait a fonds plusieurs langues, les sciences nnlitaiies et

l'art d ccrire , ce <|ui le rend a meme de travailler avec une faci-

lite peu commune. Etant au corps des cadets il etait Telcve Ic

\e g6n. Klinger phis instruit, et il a conservd cette prceminence pendant toute
le g^n. PerBky.

carriere ; dans tous les postes qu'il a occuppes il a ete le plns

distingue parmi ses camaradcs ; on lui confiait des commissions

dont on ne croyait pas capablcs ses auciens. Cette preferencc

developpa son activite naturelle , eile fortifia son caractere te-

nace ; ambiticux de soutonir sa reputation il se perfectionna

dans la theorie de son art ; aide par une conception facile, il
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€mplo>a k l'titutle le tenips que Ic sennce lui laiäsait libre. II y
a peu d'officiers dans l'armec russe qui soleut verscs autant <|ue

lui daiis l'hisloire militairc, fort peu peut-etre , connaissaiit ai

bien Celle de sa iiation. Personne n'a plus approfondi les

grands principes de la Strategie, dout il est le defenseur et le

propagateur zelc, il v est inviolablement attaclie , aucnne auto-
ritc ne peut Ten detourner, et on l'a vu aux dt-liberations elever

avec des souverains des disputes aiix(|uelles ceux-ci n'etaient

point habitiies. II est guerrier en tout, il rapportc ii l'e'tat mili-

taire tout ce (ju'il fait, et co qu'il appreiid. En temps de j)aix

ses occupations nc sont (|ue relatives a sou etat ; il trace les *

plans des batailles et il conipose les dcscriptions des camjjagnes
passees. II est aride duns ses discours «juand il parle des objets

journaliers de la conversation, mais des (lu'il s'agit de la science
militaire, son oeil dcvient plus vif, son imagination ardente
s'enflammc, et on reconnait cn lui im homme uniqnement voue'

a la guerre. Peu d'officicrs ont eu l'occasion de inettre plus cu
pratique leur thdorie que lui , car ii s'est trouve pendant une
longue Serie d'annees toujours au centre des grandcs Operations.

Mettaut ii pairt les senices qu'il a rendus, et ne considerant
que deiix de ses idees, celle du niouvement latoral de la route
de Ria/.ane sur celle de Kalouga l'annec 1812, et celle de mar-
cher sur Paris cn 18U, il resulte qu'il peut t'tre place a cöte des
Premiers generaux de son siecle.

Aussi Sa Majeste l'Enipereur Alexandre en apj)reciant les

Services de Toll, l'a promu en raoins de dcux ans, du grade de
colouel il celui de lieutenant general, cn Ic decorantde plusieurs

ordres de Russic et lui ayant assure un rovenu annucl de
30,000 roubles. L. L. M. M. l'Empcreur Fran^ois I. et le Roi
de Prusse Fredoric Guillaumc III. l'ont aussi dccore des ordres
de Leopold de deuxicme classe , de la petit cvaix de Marie
Therese, et du cordon de Taigle rouge.

€i> lautete wai 2>anileu>gf») J?L>n 3:oU mi^k unt ]a^^U , jur 3eit olö no«^ oon
einer !i>rütccticn tee %\&t{emt)d) uidjts ju liüjfeii, unb ber Jürfl *)Ueter

SDolfon^ftt lu^d) nid)t ÜWinifttr te? f»iiferlid)cn J^aufe« UMr.

$L>Il bat über Cic gelb^iu^c 1812—U leiber! nur fcbr vereinzelte, fragmen;
titrifdie 9lur>id)nunßcn binterlniTen ; über 1813 tim iveniijfien, über 1814 cth)aa

nic^r, UH^ ndj tcrgleidjen lunfanben , tuiben mx fte benüßt . unb bieg md) jebeÄmal
an^cfceutet. — T)ac;egcn liegt glütflieber ffieifc feine i^mrefviMibenj ou« biefem^a^r
jiemlicb öcllftanbig wer.

SDicfc felbeu 9lufzeid)nungcu fommt ber ßcrrcUHMiben^ hat auc^ ^Danitettgflj

benü^t — unb c6 ift nierfn>ürtig ;u jeben in ireld)er 2L^eife, ftet« beu Xert unb tit

3yeltgcfd)id)te yerbeffernb. 2?on bem .Rriegömtb @i>mmevui^ baben toit bereit«

gefproAen. — 9lud) ben .ftricg^ratb ?lrciö, am 18. TU\x\, er^äblt er nat^ XoU'«
Slufjeid^nungen — : aberl „bie ^Bcilür^tbeit" (cMHreHie) beö .ßail'ers aieranbcr,

hjirb unter ibauileivöft)'« ^vcber „^ur Un^ufriebenf^eit" (iievAOBo.ibCTBie) — unb
^oü'i ®rrte : „ 9ß i r f ü n n e u alle unfere gebler UMeber gut niad>en !

" — tjers

tranbeln fid) in ba^ an ben .flaifer gcrid>tete ßemrltmeiit : „S ie ip erben aUt um
fere §ebler ttjiebcr gut inadien."

9lud) bie ©orte auei ©clfon^'f^j'd oertraulidjem 53rtef «iMn 16. Tlavy. „2Ötr
h)ifTen felber nidjt um« ipir irollen" führt $)anilett)6ft) un — : cibix fo ba§ man
glauben foll fte belogen fi* auf ben Sfürfien Sd;n>arjenberg I

— ©ebr treu fd^ilbert
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fcann aud) 5>flni(fn)«ft) tic fd)rt»nnffntf ^alhing^fcfigffit, fcic f{f>tpari fehtntf Äufs

rrgunfl tti JKaiicxti SHIrrnnter tnihrent titUx Xa^t — : aber er nennt Ifn ^ürflm
(Sdimiir^cnbcrg al« ttn, Der tiefer «Stimmung peifaHen n?ar. — Slucfj Die fficrte tic

ter Mciikx 9llerflnter auf tem ^d>lad>tfeltc bei 5lrci« anXcH rtrf>tete: tap ter^cinb

tdi cerbüntete J&fcr tiircfi^dbeinmani^euper befcbciftigen, unt überlBrienneuntS3ar

umgeben njcrbe: audf tit hat '^milm^h au9 Teil'« SluTVidjnungen bcigebraAt —
aber er tt>ei§ tiefen 9lu^tni(f einer franfbaften IBefcrgnii in ta« ^»ercifdje unt ^xc^
^j^etifcbe umjuteuten I — ©riefe tic XcW an «edlnnjin cter .^taiffarom ju fdjreis

ben f)atU, werten anqefübrt nl« feien fie ron 9Pelfeni?f!^ auögefertigt, tnmit man
ginuben foll, ter Änifer Ölleranter habe ^llle« allein pcrfüc^t, ohne irgent eine '©es

tfjciligiing te« öfierreirfiifcben .tjanptviuartier^ ; unt tt^enn toU fcbreibt : „(Sei ifl ter

®ille te« Jtaifer« unt tef ^el tmarf d^a 1 1 « " — läpt natürlirf) $)Qnilew^ft>

ten 5eltmarfd)all aud.

3u tem fübnftcn tt>ai? er gefArieben bat
, gebort tann namentlich tie (Srjafj?

tung von ten iöcfehlen, ineldje Vangcron am 31. ^h\x\ vom Äaifcr 9l(cranter er«

fjalten haben feü. X^a 3?(üd)er'« lii^refiticn }d}cn bei ^»lotbo DcHfiantig abgcs

Irurft ifi, fann ein jeter ohne üWübe ermitteln irie ftd? tie Sacbe irirflid>

»erhielt.

ZcU, teffen @tant»»unft ein anterer n?ar al« ter te« 33erfaffer« tiefer J5enf;

h»ürbigfeiten, beurtbcilt, beiläufig bemerft, aud) tie Ov«Mticnen S^apciecn'« tinif);

rent tiefed ^^eltjug«, anccrd unt günjitger — ungefähr irie ^omini.

33fi(a9c XXV.

0t'itf iti <$fn.^ruut. 0. Zo\i an ^tn ^ür|lrn $d)tDar;rnbcrg aus Ci)eoiUg
oom 5. 3prtl 1814.

Le prince Wolkonsky vient de mc communiquer les idees de S. M. TEm-
pereur

,
qui croit indispens&ble de faire construire plnsieurs ponts cntre Cha-

renton et Choisy , afin ^\ne notre armce rcunie puisse .se portcr d'apros les

cireonstances, entre ces deux points , sur la rive droite de la Seine et prcvenir

Napoleon, qui pourrait faire encore quelque tentative sur la villc de Paris. —
Le lieutenant-colonel Sachnowsky etant envoye pour examiner le point de
Cboisy, rapporte que le pont

,
(jue l'ennemi a fait sauter , n'a pas e'te recon-

strait depnis, qu'au port anglais il y a un assez grand nombre de bätiments
propres a construire deux ponts. — Soumettant les id^es de S. M. l'Empereur
aux yeux de Votre Altesse, je prends la libertd de faire une obscn'ation

, que
pour prcvenir Napoleon dans sa marche par la rive droite sur Paris, il faut

absolument empörter le poste de Melun
,

qui se trouvc sur la droite de la

Seine, par de l'infanterie, et s'y introduire solidement, parce que tant que
I'ennerai est maitre de Melun , 11 pout faire passer dans une seule nuit la ma-
jeure partie de ses forces, et venir a temps nous empecher de deboucher sur

les pontä que nous aurions construits entre Charenton et Choisy.

J'ai rhonneur d'envoyer k V. A. des adresses h l'arm^e franpaise , moni-
teur, journaux de dcbats et Ephemerides que je viens de rccevoir de la part du
prince Wolkonsky.

SlUe tiefe 3<itungen ergingen ndb je^t in heftigen iDeclamationen unt ©tftmäs
l)ungen gegen 9lapolcon ! — ÄaiifaroiD meltete übrigens

,
ta^ tic Qinmchncr von

3Jlciün fet)r günftig für lit iöerbiinteten gefiimmt feien.
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0fmcfliiiiig(ii }% Ülilffliiifl'* lytntetltffniem lOcfkc nuincni 4lrl»tti/^

S9eifrä(^e jur 3cttflefd6t\f)te bit ocn bctfittcntcn SKvinnern ^crrü^ren, öon fol?

c^cn, bie feibfl namhaften Jiiu^cil an ttn li)ciun Ccr ^eit genommen, unb »enig;

^end immci: bem Uitenteu S^httelpunft ttt ^inge na^c gtfianten f)aben, oerbienen

tit gtdft« ftitfniftffaiiitett^forbeiii ahn auc^ augfeiA tte ÜrengRe, geti?iffen^aftcftc

$rüfun^. ^tnn gccaU^ Srrt^um ber »on einer feieren Slutoritäl «tt^gel^, ifl

geffi^rlid), unD fann nur ju leitet ©üri^crrcrf^t in tcr (SJefd^idjte gewinnen.

(Sine foldie *J?rüfiini^ fcrbert namcntlid) üJtüfflint^'« JBcrf — unb mir ^abcn

f(^0n bie iBcmevfuni) nidu umgeben fünnen, bap fe^r oie(e unb ]d)t toic^tige Slnga»

i«nM vefflotbcneii t^clbmarfc^aa^ fiit 6ei naiverer ^ipriifung nie^t ijdtbn edeeifen.

9Dir f^aUn f4>on crn^äbnen muffen, ba^ feine 9)2itt^eilungen über ben Operatiend»

H?Ian 1812 üor berÄritif nirf)t bcflebcn fönncn unb ba§ aud^ feine 53ericbte über bie

(&(^(ad)t bei 33au$en, über ^ölüc^er'ö unt ©ncifenau'e ©enebmcniin ihr, mit ber

9luefage aller anberen mitbanbelnben Beugen nic^t ^u oereinigen unb. — 3n biefem

9clb|ug (1814) fitfpen toix, gUi(^ hti bem etilen frtegerif(^en ®retgni§ oon $ebeu«
tung, bei ber ^^fUäft ton & fftotf^ihxt, auf eine ttrjä^Iung bte ebenfalle bur^ bte

ttMffage aHer anberen bei bem (Irefgniffe Bet^etUgten Offiziere totbcrlegt mirb.

^Ta^ 3ufflnimentreffen mit %oU verlief fidj mefentlidi anber^, ald 9Jiüfnng er«

jahlt. — Unfcr iöcrid)t ift feineejmeije nad) Xcli'6 eiciencn 5lurVic^nuugen allein
entmi)rfen; n>ir fönnen und babei, mie einerfeitd allerbingiS auf XoU'd!2luf^ei(^nun«

gen, fo anberetfdtt auf ba« §u t^ncn flimmcnbe deugnif unmittettav Sel^eiligter

berufen, bte no^ unter und (eben.

3n SKüffting'« @ebäd?tnif finb jtt^ci , in 3cit unb9?aum y'emlidj meit au^eiii;

anberliecjcnCf 2JJcmente : bic T)iöcufHc>ncn nuf ber ^^öbe bei Xranncö, unb bie fra;

teren Q3erl;anblungrn Xoli'^ mit ^Blü^/cr in ber @bene bei £a {Rot^i^te, (Siner

^dd^ft »unberl^cn 6cene gen^otben. ZcU bat aber au«^ bei biefer rf||^tercii

Begegnung feinedmeg« mie ein fc^ellenlauter S^or benommen, ber eigentlicb in bad

Srrenbauü iiefnnt. — 91uf ben «^ötjen bei I'ranneö mar ti i?crjug«mcife OJabe^f^,

ber iljm miccrünad) , vor ßa 9Ji>t()i^rc unterljanbelte er unmittelbar mit 33lü^cr,

felbj). '^eber (}ier nc^ bort ^at 3)2üifling baS gro^e Sort geführt ; et pßegte bad

in 99(it((^et'« unb ®neifenau'd (S)egen»att ni^t gu t^un, unb («tte feine «tflnbe

baitt. ®ein«Q(nt^eil an bfefen IDi6<uffi0nen mag »etfl in ber QMtilii^feit Aber«

n)iegenb ein mentaler gemefen fein, unb if) bann in ber (Erinnerung erfl ein gan^

nac!^ Slujlcn i^cmenbeter gemorben. 9luc^ jagte Xoli n\(ht baöon, nac!^ tcn -^o^eu

öon Slrannce, um bort bei bem itaifer ^Jlleranber ^Berftärfungen für ben .Krons

);tin}en oon SBürttemberg au^^utvirfen ; er blieb in )Blü(^er'd Umgebung bid jum
Qtnbe ber e^U^t: am 8ormtttaa loa« er aUerbinge aud IB(ü<^< nmoebung gu

ber bed Jtaifer« )ttrti(^eritten. £tefe beiben SbrnmU oenmlfelt MffUtig au<^

^ter trieber.

SWüffling galt für benientgen ber in Stüc^er 6 Hauptquartier 3eit unb ülaum

am (^enauejien beredtnete; (6 ivar bied fein anerfennendioertbed ^erbienji; ^iet

aBer 1»at er e^ in ber drinnerung verfAumt. Qr MtH fMt fagen möfen ba§ bte

rufitf(l^en ®renabiere ganj gemii an biefem Xage ntcbt mebr in bie (^egenb oon Sa
©ibrie batten fommen fonnen, menn Xoll ibren 9lufbrud> tortbin crft veranlagte,

nacbbcm er Ivingere ßc\t bem ©efcd^t bei Sa ®ibrie beigemobnt — bann 33lüd)er vor

£a ^olbiere aufgefu4>t — unb tarauf ten Seg auf bie ^ci:}m »on 3^rannc^ ^urü(f

gemeifen ^atte. S)ie etnfac^fle ^erec^nung mufte3)2üffling überzeugen baß für ben
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3n bcm ^anjen ©uc^ ifl unöftfcnnbar ein @efüt)l ihmi gfint^ffliflffit

lBtü(^cr unt ÖJncifenau cntfdjieDni »ot^crifcljciiC. üDiit^anCclntc 3f"^<«" Jfn«

gcopen ^tit, tit ttn (ärti^niiTcii nal^e fianbeu, ^(aubrn fxtilid) tiefe 3]ectiimmung
' in getviffnn ^titn etfl&rni }u fdnnen : Um ha$ iftäfflin^ gegen ^iüi^i^i unb
©neifenflu'« SBiflen, lurd) ten Sinflup einer Partei Die beißen, befonberd nber bcm
^f^teren, feinblirf) iKgenüber f^onb, in baö ^auvtouartier In fcftleftf^cn 9lrmcc

gcfommen umr, ifl binrcicbenb befaunl : tcip feine (Steüung bort eine unangenehme

toar, bap er jic^ m it^r gcbrüdt füllte, geftct)t er felbft. <^ein iBecb^Unip gu®nfi»
frnanKkl fUt« ein fäv i^n ftl^r unbeiiagtic^e«, untOUil^, Mf«( liitiitlMAK
Cffcn^eit Befmint tü, äußerte ficb nidjt immer fc^r anerfennenb gegen i^n fetbff.

SJhifiing toax nirf)t ebne eclbfic^efübt unb febr verlc^bar. T>ci mirb feine @crcijt?

l)fit aHcrbin^ö bccjrfiflict), aber mx müptcn barum nid)t minber bebaucrn, wenn

fie rücfmirfenb auf .feine CIrinnetungen einen nad^ttdglic^en Sin^up geübt, unb i^m

fpdter mani^ed in rinem »erfc^oBfncn 8i6t gezeigt ^ttt.

3n )vie oerf(^iebener aBeife fpric^t fid} 3Jh'iff(ing über 93Iüd)er mil — 3n ten

frübcvcn „^Beitragen" tvirb im* gcfngt bap bic lihitur tiefen 3Jiann, ter fo c^ro§e«

get^n „mit fcltenen ©aben ^um »veltberrn aik^i^eriiftet bötte"; — e^ \i>irb mancbe*

icn feinem „burc^bringenben ^erftanb" rüt)nunb berid;tet; „dt lief ftd;" ^eipt ti

ba „ii^re — fetner SSertrauten— Öntmürfe lu^ax^d^tn, Stellungen unb ®^hä}ttR
1»orIegen, fafte (ilied f^nell auf, unb f^ttt er fle gebiOigt . . . . fo nal^
er feinen fremten 9lath an." — 3n feiner legten 6(^rift bagegen (aptSWüpng ben

greifen ^elbmarfdinll al6 einen 9J?ann von febr bürfti(\er (iinflAt erfdjtinen. S5)itr

erfaljren ba ba§ er nid)tö »cn ber jlrjcgniljvung »erftant; fi> rtenig, ba§ er über

einen $lan ber i()m )}orgeUgt tourbe, felbfl wenn er eine unbebeutenbe Operation

Betraf, gor fein Urtieil fftflen f ^nnte, ober gut 9bet fd»f«^t feit
aße(d)e« ifi nun 3}iu{fling'« »irflidje SWeinung üBer^lftc^er? — D^ne 3tt)eifel

bie Se^tere I — J)ann aber batte Sl'iüffling ipobl eigentlicb — unb |n?ar nidit blofi

gegen bie Uiad^n^elt, fonbern aud) gegen (id) felbft — bie SJerpfti^^tuug jene erfle,

^uibigenbf, niemals nicberjufd^reiben. -
*

%ere(Btigt ifi unfhreitig mt9 lva0 Im 3ntereffe ber unetBittli«^ fBal^r^eit

gefd^te|t$ felbj) bann wenn tS el^rentt»crtll^e iÜefu^le ber Pietät uerle|t/— ober

wenn ti gefeierte '4^erft>nlid)feiten , bie man gern unbctin^U i^erebren morf)te, in

einem weniger günfligen 2id)te erfcbfinen laßt: ber ^ntluim aber — unb bie Selbf^s

täuf(!^ung — baben auf bem (Gebiete ber ©efcbicbte feine ^Infvrücbc auf ^^ad^fic^t;

unb auf irrtBämlieBe Eingaben, benrn ^elbfttäufd^ung ju ®ninbe liegif ftopen vm
«Qerbing«^ bei jetem @d;rttt, in bem wad und 9)'2üff(ing aud feinem Seben mittBeift.

I

(Bx ijCLt fi^ offenbar, als er tiefe Denfwürbigfeiten nieberfdnieb, ju febr unb |U

oudfcblieflid) auf fein @ebad)tni§ yerlalTcn ; ^u wenig ju iWatbe gebogen wa« i^nt

an ^ftenl^ücfen unb Briefen fo leicht ju (Gebote jlaub, unb feine Erinnerungen auf«

frif<^en tonnte.
-

Unn l^ier nid^t bic ^LhfU^t fein ba« ganje SSerf ju sergliebem — t n»ol^I

«ber muffen wir auf einige befonber« merfwürbige fünfte »erweifen , um tarauf
aufmerffam ju machen, we(d)e ^orfid)t bem yiebDten tjt, ber 9Rujfling'd äKitt^etlun«

gen alö Duelle für bie <^c\d)iditt benü^en will.

'UUv erwähnen ^uerfl ber@(blad)t an ber ^aßbad^. ^clanntUd) wiU ^üjtUua
tiefe l^erbetgefü^rt, tinb im $Sefent(i<|en au<B geleitet Baben. ®er meif n{(Bt Ba#
er, voraudgeritten auf bie ^oc^ebene wen (Sicbbol^, im firömenben (Regen, ber ben
J&orijont auf einen engen j?rei« befd)ranfte, bie Uhr in brr ^)anb, ben SPiarfdj be«

§einb<6 becbacbtet, unb beredjnet bat weld)c ^cil\l rcinblidier Xruvpen in einer

gegebenen ßdt aud ben (ingpäffen herauf fummen lünne, unb baß er aUbann, bap
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fluf hin, bad SBfitcrc t)franla§t ftcit. (S« licp« ficb fretlit^ aud) bnrübfr ftrciten.

5)cnn unmittclbavc 3cu3cn verfid)crn, bajj 2)iüfflincj im ©fv^cntbcil üüu bicfem (5r;

funtuiiijeiritt ,^urücfo(cfct)rt, lern @cn. ^ölüdifr bcn iueitcren 2J?aifc^ in)rtt>virt3, auf«
®cratl)cwoljl einem %th\t cnt^fqen bejfcn ^\ttd unb Slnerbwungen fidb bei bem
SDcttcr ciar nic^t übcrfclicn licpen, ffbr beftimmt iribcrrift^, — baf aber Slüd^fr

barauf nirfit im ÜJtinbcftcn nd)ttU, auf 3Wüfflin9 33cbcnten c\ax Feine ^ntioort gab,

fid) nur i^ec^en ©neifenau mipbiniiicnb über feinen ©enerahÖuartiermeifter äußerte,

unb »üDrärt« i}mc\. 2)üc^ u?ir münen ti eben ben unmittelbaren 3cugcn überlaifen,

felbil befannt ju madjen loae jie Pcm bem JperiV"int^ mifiien, unb Inffen überfiaupt

^ern auf fid) brruljen um« bie .Jrafcition berid^fct, um un« lebiglic^) an bad j^u ^al*

ten, oues c^leid^^citigen 9lftenftü(fen ununterlec^ltd) bevücrge^t. — 9lud) babei

tjerireilcn UMr nid)t baß SJiüffling ben i^crvjana be« ©efee^t« auf ber Jpoc^ebene,

auf bem red)ten Ufer ber OJeipe in turdiauö irriijer ©eife berichtet; cg i)l bie« fdjon

t>on Hinteren, unb jirar fdUagenb bau^etlian UH>rben.

9lun aber will ji^ QJiüffliniv nadj ber üüUrtänbigen 9lieberlagc be« feinblic^en

linfen^^lügcld auf ber Jg>odiebenc olmi (fidifiolj, anCrtunb iStefle, auf bem <Sd)[ad)ts

feite felbft, eine in ber feltfamftcn Sßeife irrige iöoifteßung ülmi ber Sage ber 2)ingc

gemad)t baben. — a)iai-bi>nalb l^citu befanntlid) ben bei Söeitem grupten Xi)tH fei--

iier Xrupven, nic^t tveniger al« fieben, üon ben eilf ?infanterie*^)iüifit»nen bie it)m

iiberbaupt j(u öJebote ftanben, fü in 33cn?egung gefegt t^^ fle auf bem redeten Ufer

ber9iei§e inJ^bfittgfeit fcmmen mußten — nur ^mi 2)itJifionen bagegen — ba eine

nm ©ober ^urürfgebHeben , eine anbere im (Gebirge entfenbet umr, fül)rtc er auf

bem linfen Ufer be« J^lü^dKn« gegen Sangeron'« ®teÜung unb fe^r überlegene

2)iad)t ücr.

SUhiffting iviK nun geglaubt fjaben, ber geinb »erivenbe im @egent^eil feine

^au))tmad)t gegen Sangermi, unb l^aht nur eine unbebeutenbe (Seitencolonne auf

ba« redete Ufer ber dhi^t entfenbet ; baß man biefe gurücfgeivorfen, fei eigentlid)

fein (Irfolg, bamit ncd) gar nid}t« entfd)ieben ; man fjabc mit ber größeren ^älfte

ber eigenen Slrmee weiter nidu« al« bie Ii nfc Seitenpatrouille be«
geinbe« gefd) lagen! — 3Ü)ie eigentlid^e St^ladjt müffc nun erfl jcnfeit« ber

^leipe burd} Sangeren au«gefod)ten h>erten. — ÜJ/üffling trill benn aud) in biefem

(Sinne \\i 33(üd)er unb ©neifenau gefprod)en, bie fdjirere ^}^fi\d}t erfüllt baben

„beglürfenbe (Selbfitäufdiungen burdi nüd)terne SBabrbeiten ^u jerfioren." — Ör
Deranlapt bann aud) ba§ bie feinblid^e Jpauptmadjt auf bem linfen Ufer ber Dleife

umgangen, bie eigentlid)CiSd)lad)t bure^ längeren gefd>(agen tt»irb — unb natürlich

ifl e« tt)ieber3)hlffling ber bann aud) bier leitenb eingreift, ©a« bann SJiacfconalb'«

Oiücf^ug »eranlapt, ift nie^t bie ooUflänbige ötieberlage feine« linfen ?|flügel«, fon«

bern Sangeron'« üerfpäteter Eingriff auf ben red>ten, ber feinen üollfiänbigen 6rfolg

wcbr baben fonnte, eben U^eil er ju fpät unternommen trar, ipie 9)?üffling felbft in

feinen „Beiträgen" gan^ ber ül^abrbeit geniä§ erjä^lt.

Slber fo febr f ei n e „(Selbfttäufdjung" aud) eine „beglücfenbe" gewefen fein

mag, tritt SWüffling bod) in ber ^^bat bier iiä) felbft ^u nahe. UJerfe^en irir un« an

Crt unb ©teile, fo müffen n^ir un« fagen, man mu§te auf ber Jpo(^fläd)e miffen bap

man nur bcn einen ^lügel be« feinbliAen ^eere« gefc^lagen habe ; ja, ba man Sans

geron jenfeif? ber 9lei$t im ®efed)t fat) unb tvupte, mödjte tooljl faum jemanbem

entgangen fein — aud) ©neifenau nidjt — baß bie feinblid)e9lrmee, au§er bem ht-

fiegten linfrn ??flügel aud) noch einen red)ten babe. ÜJian fonnte auc^ too^i glauben

ber beilegte feinblidje glügel fei ber fititxicbere gemefen — ba« wäre möglid) —

:

aber an^une^men bap öon Siegni^ l)er gar nidit« mebr im Slnmarfd) fein fonne.
bie ganje 9?Jac^t be« gtint'fö Sangeron gegenüber fteben müffe, ta^u ioar gewip

fein @runb. JJiidjt ju fe^en ba§ ber (Sieg auf ber Je>od>ebene , aud) jenfeit« ber

9iet§e ben Sieg fo giemlid) fidier fleUte, -- ta$ er bie Ü)2ögli(^feit gewährte 9lUc«

3,oU, a^enhvürfciijfetren. IV. 2 S8
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rva9 f!(f) no* t?pn ?ifc\ni6 firr tem SAIorfiffflfce nähtrn trpTftf tirr^fTn ^i!rü(f|U?

irtrffn : baju bätte »ifl ^ffanqenbcit gebort. — glauben ter f*pn erfocbtent

dcfoig fei ein fe^r unbrCeutenCer, eigentlich gar feiner j mau ^abe nur eint

v^dtmiNilTtftiiOc H$ %tiiM geiDorfni : mWi woU ham möglich %ts

mdtn fein ! — ^eld^rr „e^tmvtmiUt'' f^at ni«ii fc fc^tintfebtcifid itmoiim

2Bir miinen temnad» SDlüfflinq qegen nch felbft in <Bäju^ nefimm, intern tvir

nad^n^eifen tai bte 3trt^ümer Denen er gc^uitigt ^aben mii, mo^i erfi tai dr^eug«

nif fpdterer SRupefiunben finD, baf er tagrgrn auf Dem ®<fria<^tfeibe ftihft t>\t Sage

Ut S)inge gan| tnfectf unt tufd^att« vid^tig (emtldlt ^t.
3>a§ er e« »or Sitten nxir, ter ben ®enera( ^Angeron empffnten lie§ toddht

ndglidie ^HoUt tx oiefvielt habe, ip»i{|renD nuf tem anberen Ufer ber Dlei^e ein glän*

jenber eiet) erfccfiten »erben fei, läugnet äJJüifiing felbfi ni*t ; mit richtigem SBHtf

CTfannte er bag bangeren feinedweg« bie ^auptmac^t bed ^einbed ooc Hd) ^abe,

fNiOctn einen Segnet Dem et äbeciegen »«t; et tm Aberieugt tk ^ni^hna«^
^RacbonalD'd beflnte f{(^ auf bem anberen Ufer &e6 bluffe«; f^itx, too Sangeren fo^t*

fönnc e« feine (scfttt>tertgfeiten geben — v>on Sieqnt^ l^er »tber fei tvchi ned> ein

feinblidier 9Inctnff \u bc»'eri^en. 0.x oeranlaptc tci^ba Ib ten (Scneral Jgninerbein^

bet mit [einer iDißifien (iörigate) bei ^^ttö^UUljo] ftanb, nach «Sdjlaup^of »orgu*

tddtn. — ^oi^fen bot ben Bxitf ^finetbein'« »om 26. Slugufl Sbcnb« befannt

gfmftd^t, in »etcbem tiefer ®eneral er^ä^lt: „ti fam ber Oberfl SRüffting ;u mir,

»erftrfierte mir, ba§ für tic fKuffen auf jener Seite turrfinne: niditg ^u beferi^en fei,

inbem ter^cint eiliiji^ ^irürfv3inaie. 3"c<t<id' überbrachte er mir ben^öefcbl ba^, ta

von £iegni^ aus oom C^einbe ei^er etn^ad beforgen fei, ich . . . nach ed^lauphof

matfd^ften möge —
bangeren d Singriff auf ben 'Beinberg mar bamaU tn StAffingM Slugen fo-

ttjentq bie entfdjeibenbe ^auptfadie, ba§ er befTelbeii in bem ofjljienen 93eri^t »en
berSttladit, ber fein 5öerf ift, gar nid)t fru\it)nt; ebcjlcid) eö, eingefianbenerSÖeife

bei it)m ^runbfa^ tont, bie Xh^iten bec diuffen, n^o ci irgenb möglich fchien, in bac^

gldnicnbße Si^t fleften , unb bagegen bie ber $teupen tf^n in ben Schatten

t»dim jtt laffrn.

®0nberbat! 3Äüffltng erjäh^t f«^)»^ augfnfjrllcih tele er fich biefe« SerichtS-

n^et^en mit ffineifenau ent;|n?eit h;ibc. iveil biefcr ihm ^uqemuthet hohe einen über*

fd)»rcnv]lidKn , vtah^C'^''^^^" «
— fi'if" gerabeju unieahren '-Beruht entwerfen,

^och nannte ^3lücher, bem ©eneral ®a^en unb feineu Oiujfen bie ^i)xt bee Xci^eS

fo »ie( att m6g(i(h laffm, b<c Schlacht no^ bev Jta^bad^, loett eben @(itfen'<

Gd^aaten bi6 an bie« ®mäfh* botgebningen u>aren, unb erflarcnb fchreibt ®neife$

nau htanim mnn biefe 93enennnniv ber öicl rid^tigeren nad> tcr Dlei^e, bic fcben

unter ben^eltaten oon folbft üblich i^en?erben war, »orgejogen habe: „JöefdjciOcn*

heit fleibet bic fo lange Unglücfliehen »cht." —
!Ro(h mehr IBebenf^n erregt n»a6 vm9 SRdffliiig Aber ben $efb]ug«vtan fiSr ba^

Sttbr 1814 unb beffen @ntflehung mittheilt.

3?h'iffliiu^ felbfi n?ill nämlich f*en am 19. Octebcr auf tem 9}?arft in 8eip;;ig,

in 3)iittcn teu aKgeuieinen (fraltatieu, unb be6 i^rc^.irti^^ bctrcv^tcftcn Sebent, wo
bie unmittelbare @egentt»art alle ©emüther mäd)tig in Slnfprud) nahm, mit .^nefe?

bed eine fltt von itriegtfrath ju Qmitn gepflogen haben, ^eibe, witb m€ ergalh^t

»aren ber gteii^en Unffcbt : »baf »ir — bie SBerbünbeteh — wni ntd^t aOdn an
5Wapoteon anhähc^en müpten. um ihn über ten (Rhein ju treiben, fcntern mit
ihm i^ugleid) üher^uc^ehen, unb ouf $ari« fehun, um bort
ben grieben ju fchliepen." — Änefebecf, üollfommen cinücriianben, fiebt

^(^toieriafriten iM>n leiten Ocfierreith^ poraud , aber er übernimmt „aUed )t>eitcre

im Confeil ber Gouberaine bur^jufe^en.'* — Sllfiffltng begebt bie Unbdrjichtigfeit
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fcinctt QctifAfm ®tbanffn btni OiiRitf 0hcifciittif iiiil|liC|iliIfii $ Mlfit f|nfklf*)l$li

mittr ani — „öffcntlidj."

©ncifenau giebt alfo eine frfinDe 3Dee für tic frinigc au6, of)nf bcn ^utor

ju nennen — unb bap er tiefe Obee fogUit^ „offentlidj" fludfpri^lt, auf bie @efajr
|in ogegBiNt^g<^n>cw tvot UtQdt aufmaffam machen — fanti, to\t MeGacpe
^^enöft ifi, nur ali eine )um ftinbe^en ttnnd$e UcbcrfrljmengH^fdt erfd^einen.

©neifcnau f6cn bort auf bcm ^la^ Scip^ig, in bcm betüfgtcn J&in*

uiib «öerrcbcn, ipie ber Slugenblirf beröorricf, *Pariö, unb bcn «Sturj SfJapDlcon'«

laut ald baö nct^menbige, unb nun auä) ectri^^bare ^ici bed J^rieged bejeidjnet i)at,

itailbn tfl f^in 3R»etfe( ; unb tmn mm bie 9inf{(^t(it imb bie ©ejinnung (kneife«

tidu'l erto&gt, iiHrb man lU^eBen baf rr barauf fDmmen fonnte, ol^ne baf l^m bcr

ikbanfe »on WöfHng ober fonfi wem eingegeben fein braud^te.

^Dtc glcid^^fitigen SlftenPde ma^^en abc( übetl^aupt unm^gltc^ Siüping'd
iBfrirf}t gcKen ju (äffen.

^toai ergäbet und !D2üf(ing toetter „bie Verätzungen fanben in ^ranffurt bei

hm gMcn ^n)ar}enbetg mitgrofevflltt^e ftatV -~ Sföfitng tvutbc Bei

btn Konferenzen gugcjogen „»enngfeic^ er nic^t bd^tn gefjorte." — „3cZ lottf

micb." fagt er „auf einen SWarfcb ber Ö3frbiin beten nac^ fo grunbli^ »or«

bereitet, ba§ i* bie Dt^erntionej^Äbfcbnitte md} Seit unb 0?aum mit allen itjren

VejieJ^ungen flac im Äopfe ^atte." — JDer Äönig »on ^|jreupen fei crft

ttnbc ^tttmhtx in ^ranffurt eingetroffen, a(6 alle 9ef^(üffe

ccitt Qefaft bet fll^nAbergang ^r ben 1. Januar fe^efe^t, an ber (Sac^e nt<^
mefet ?u anbern War. (St fei febr un^ufrieben mit (Mneifenau unb Ü)^riffling ge?

»efen, bap jic t^tni fo perirev^enen ^(vinen nicbt abgcratl)fn fjätten, njorauf 9)iüff?

iing felbü bem Jifonig aueteinanber gefegt t)abe, baf 92apoleon'd Entthronung eine

«ot^toenbigfeit fei.

Hier unzweifelhafte !£hatra(Ben mibauthentifdEie, gteich^eitigeSlftenjlddle niff^U

gen un« ba« Ütte« in fel^r wefrntdd^ fünften berichtigen.

J^ic elfte ber 93erathungen ^ranffurt hflttc, toie Änefebetf begeugt, niiht
mit großer 9^ul)e tlattgefunben ; ÜJiüffling f^itte i^r nicht beigetoohnt, wie au« fei;

ucm eigenen iötief an ©neifenau »om 10. S'Joöember hf^öorgc^t. — JT'aburd) ift

aUerbiugd nicht audgef^loiien bap er gu fpäteren (Sonferen^en jiugegogen )oorbeu fein

fann, unb toit »oUen ihm bad gegen fein eigene« Seugniß feinetfMegd ab^reiten

;

fehr tiefgehenb fann aber fein Slntheit an ben g^^^^n^fu^^^^ liBerhanbiungen nicht

gewefcn fein, benn er tjl ofenbor trenig orientirt in iBe^iiehung auf ba« n?ad bort

\>oiging. So ireip er ^. ^-ö., ma^ ben ©interfelb^ug nach ^ranfreid) botrifirt, UH>fi(

oon iöubna'ö üoiübergct)cubeinjfi>iberfprucb, nicijt aber öon S)ufa'ö »iel cniftlic^cr

gemeinter, unb oiel nad}haltiger burchgeführter £i.pofition ; unb auch ber merf^

märbige 9{cinung0n)e(hfe( bed Jtaifertf 9Uexanbet in IBegiehung auf bie Sefe^ung
ber fihnnt ihm unbefannt geblieben nu fein.

SRuffting war aHertingd fd)en jubrr Bett ber Sffeinung, n>ie Wir gefehen bciben,

ba§ man unt>crmeilt über ben Oi()ein geben muffe, aber ma« er ftch babei badete, mie

neu unb frcmb il)m bamaiö ned> ber (»cbanfc iivir, nad) ^^ariö jju marfd)iren ; rcie

chtnuuifd; it)ni bie <|^o[fnung ))oifam, Ok^olemi ^u entthronen, loie uunü^ unb

aefdhrüch eindu^ nad) ber fran|öitfcben .^auptfittbt — : M 9lXiU geht fehr Uf
#immt unb beutltfh au< feinem eigenen IBriefe »om 10. Dtovember h*<tMn;. -^^^

3u ber 3eit atfc, auf bem SJiarfcb »on 2eipi|i^ an ben fRf)t\n, fjatte HU^

SÄuffling nod> nidit auf ben 3ug nad) *|iari«, unb alte D|>erationen bie bamit jus

fammenhingen, bi^ in ibre (5in^e(nbeiten „grünblidf» oorbcreitct" um biefcn ^Jlan

»oblgerüftet, in einem Ärieg>jrath mit allem S'iadjbrucf ju »ertheibigen. ®r geborte .

vielmehr fribfl noch boriäufig ju bcn ®egtttm beffelben.

28*
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*Der Äonifl t)en fJrfugcn aber, ift nid>t crft ®nbc J)ecemBcr, fonfcftn fd&on am
13. 9Un>fmbfr in fyranffurt a. 9Jf. fin^utroftf'^ ""l' ^^^^ ten faum bf^onnfiun

Jöerattjimcjcn 9lntt)cil c|cnonunfn. — ifi ireltbcfannt. (Sei irirfc immer mrrf;

»ürtic^ bleiben fca^ Die v^elbfttäufAunc^ über tie eigenen (irlebniffc fo meit geben

fann obne tiircb bie (Srinnerung an fpld)e Ibatfacben geftört iju tt»erben.

SBa« nun follentiS ben ®eneral JStncfebccf betrifft, fo tüeip man ficft irirflicf)

ni^t erflären n?ie 3)iüffling je rergeficn fcnnte bap biefer ber cntfAieCenfte unb

folgcricbtigfte (Gegner be* Buge nad) *4^ari0 n?ar, unb bi« an bagönDe geblieben ift

;

fcap er in ^ranffurt ^lUc^ aufgeboten, niAt« unterlaffen hat, um ben Sßinterfclb^iug

ganj ^u bintcrtrciben ; — bap er bann t>äter nicbt über ben in ber ©egenb i»on

Äangree enttedlen Otubicon trollte, — ta$ er nocb in feiner berühmten 2)enff(hrift

vom 12. Februar in ter bringenbtlen, ja in ber ergreifentften 5iGeife ocn bem 3ug
nach QJariö, von allen d)imärifcbcn remanljaften 3been, al« \. ®. S^lapcleon'e ®nt;

tbrcnung unb bcrglcidien, abmahnte. — Selbft al^ er franf in 33ar a. b. Wubc

gurücfgeblieben, in feen legten 9)iärjtagen, um ^lapoleiMi'« uerberblidjsfiihnem 3u9
au«jun>eicben, bem .ffaifer oon Defierreid) nad? 55ijon folgen mu§te, rid)tetc er oon

bort au« eine Xienffdjrift an ben Jlaifer 9Ueianber, in meld)er er nod) einmal fchr

bewcglid) t>or einem übereilten 3iig nad) *l>arie marnte, uadiiried was für unfäg?

liditi Unbeil barauö entfieben müfje, unD bringend empfahl pueril bie ?^eftungen

rtu ber aJJofel ju erobern , ehe man fid) ju foldjer ainigni^ entfdjlie^e. — $)ieft

3)enffd)rift fam erfl ju ^ari« in bie ^)änCe be« ruffifd;cn Äaifer« , al« O^opoleon

bereite gejlürjt mar unb bie fianjofifdje ^auvtflabt bie Q^erbünbetcn ale SSefreier

umjubelte. Unter fo üeränberten Umftänben madjte fie bann natürlidj einen ht-

fremblidjcn (Sinbrucf.

Jtnefebecf hat alfo gcmi§ nic^t auf bem ÜJhirft ^u ^^eip^ig übernommen „im

(§onfeil ber @ouoerainc aUee Uurdj^ufe^en. " — Unb nid^t allein maren ba« Jtnefes

berf'e 2lnfid)ten, fonbcrn üJiüffling, fein vertrauter greunb, muptc ba^ au^, unb
mar barüber burdjau« nic^t im 3tt'tifcl. 55enn gerabe SJhiffling mar e^, ber, auf

franjöiifd)em 33ot)en ju Der (Sinjid^t gelangt mie tie (Sadjen tlantcn, unD wai man
unter biefcn UmftänCen vermöge, nun aud) itnefeberf für biete ffihnere 'Änftcht ter

!t)inge \u gewinnen fudjte, unb ihm bcöljalb bie ermut^igcnbften SSricfe fd^ricb,

menn aud) »ergeben«.

JDap SD'lüjfling jtd) hier fätjig jeigte tro^ einer vorgefaßten ÜJ?einuna burc^ bie

9lnfd)auung ber mirflidien y^erhältniffe belehrt ju merben, eine longe gehegte unb
auögefprodjene 9lnfid;t aufzugeben , unb iid) ju ber entgegcngefe^ten ju bcfennen,

ohne bap bie SSeforgniß fid) eine 331öße ju geben, ifin abhielt : ta« ma^t ihm alle

6hte. ®t hätte e« fehr ju feinem U^ortfieii geltenb mnd)en fönnen, wenn if|n nidjt

ein ungetreue« ©ebäditnif in feinen Cliinnerungen irre führte.

'hon ?a Oiothievc haben mir bereit« gcfprodien. ^at SJiüffling mirflidj, um
mittelbar nadi fcer @d)lad}t, auf bem6d>lop m 53rienne, tem .^aifer 9lleranber an^

jumcrfen geglaubt, bap er au« politifd^en @rünl>en einer energifd'en 3?erfolgung

be« ^einbe« entgegen fei — ta^ er „nur bie 3cit mit 'Änftanb hinbringen moUc
um für bie Unterbanblungen ju ^(jatillon bequeme 3fit nu laffen, unfi für yia)>ü:

leon ben ÜBeg jum ^rieben ju bahnen," fo märe ba« nid)t eben ein 59emei« bap er

ben Jfaifer immer burdifdjaut hätte.

Uebrigen« ijl SJh'iftlmg aud) i)\tx mieber über bie einfadjften unb befannteftcn

Xtjatfadjen öoüftänbig im 3rrtbum. <So ftnb ^B. bie rufftfdjen Farben unb
OJeferwen feine«meg«, mic er meint, nach ber @(^lad)t mieber nad) Sar a. b. 9lube

üurücfgegangen, um von bort auf ber gropcn ^eerflra§e nad) Jtrowe« ju marfd)iren.

SJiüffling miU vielerlei ©rünbe Dagegen angeführt hoben — „Dap baburd) .^ttjei

STiarfc^tage rein verloren ivürDen, unb ein ^Stocfen in alle Semegungen fommen
müffc." — er hat feinem J8erid)t infolge vorgefd^lagen , bie »Jleferven übet
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l^fnwfle unb ^inif) mnrf(firrn laffcn ; ttx Staihx aUwnbet aber t>at tiefen

9Jorf{^(ag ab^cUf^nt ivcü ihmi DicninUe auf htm ünUn Ufer ter 5Iube feine Stunüi
t Üxa^t nxiter ^ci)t. — 9tun ifl aber in ^abrbeit t)ie eine «j^difte ber tuffifc^i^^rcußu

f4« aUftmn gotbc !Dien»tUc unt f^iml^ auf Sro^c« nmtfilMtt, iinb «i ift

nie bte diete ta»on getoefen jte einen anteren lIBeg einfd^lagen (a^en. — 2)lc

iin&ere Hälfte niatf($itte tarn tiudf nid^t übtx Sbwi, fonUoi übet IDoUinctfttft iiiib

iBcntoeuore^.

(Sinet t)er uurfwürtigjlen 'Abfd^nitte.iti äKüjfliug d SBerf, ift tami Detjeniae

ImIc^ er (@. 117—137) bfe Uttgldclai^etbbe ber fc^teflfd^ 9Umu »om 9. fXi

^um 15. gfebcuav tx^ßtjlt, unb bann bie Jhittf bed ,,®encraU ». (Elattfctvif^"

(@. l.'H— 143) einer „grünb(id)fn ^|?ri'tntniV' nntiTUMvft.

5äm i». bcitten ein i\Tav^d)tDatroncn poUu'd)fr^an<enreiter Olfun)ien>'«Cluars

tierc bei (^^oinvaubert alaunirt. SJ^üffiin^ erratu fogleic^ ba§ biee» ni(bt eine blo§e

SbcDftnodkHbmd fei , fonbcnt attf liiic offenftoe ^aä)t bed ^einbee gn^ifcben ^at}t

itnb^anne beute. Qt Mflaiigt foalctd^ €acfen fotte «en 3)^ontiiiiMi( nad^(S}fams

Vaubcrt ^nrücfi^ci|Oflen werben ; er folle »eni^flend ben befiiinmten 93efef)I erhalten

bei 9)iontinirail ücben ui bleiben, iäber (i*ncifenau ifl aÜen tiefen ^.^crfcbfäoien

turd^aud entgegen, irill gar feine befiimmten 33efebte geben, ÖtUce auf 6 ©erathc^

tt>obl ben gü$rern ber ^eert^etU, ^aden unb ^J^ott felbfl überlaffcn — : er nimmt
fTMbeiu ftiNf iBernuiift an— unb f€ »erben ben genannten <ltotetalen auili feine

Vffeble gefenbet.

J'ie 2Daf)rf)eit aber ift, tap fcfion am Slbenb eben tiefet Xageg au« 33lüdicr'«

Jpauvtquartier ber 'lUfibl an '}Jcxi erging ui «Sacfen'ei unmittelbarer Unterftü^ung

auf bie fDgeuannte fleine paxiitx £tra$e ju marfc^iren. — Man hnuxu alfü biefe

ictben Qk^ewle am 10. meinigt glauben, unb biefo? Umftonb, ben IRüpng mit
etir(fd)treigen fibergebt, ober oielniebf inSlbceDe fUUt, fo fc^r bie<8a<(^e au(^ au§ev

attem 3uH'ifel ftebt, cintevt fic J^inge gar feftr.

ivcrner cr,^vil)lt bann iTJüfflinq, tic 9larf)ri(bten n>ei(bc »reifer v\>m ^einbe ein;

gingen, bätten bii jum D{ad)uutiag bee 10. gar feine n^eitereu ^nurbnungen in

I9e|iebung auf ^orf unb Godim hervorgerufen ; no(b am Stmbmittag 10. |tbe

®neifenau gemeint u fd>abe nid^U )i»enn€«<len tta<( 8a 9crt^<fou0<3ottam tocitec

morfdjirt fei, er teerte bcm feinte )vchi au«jutpei(^en wiffen u. m.

!Jbatfad>e aber iü tap Am 10. id)LMi um 7 Uftr frü^, J»ie mir miffcn, an ^l)orf

unb ^acfcn ber beftiinmtc ^efebl erging \id) bei ^ontmiratl t>creinigen, unb
bem 9<Htbe nöt^igenfalU auf ba« rechte Ufer ber SRame au4}Uiiei<b(n. — @dbon
(Slaufett)i$ ^atte ba« gang ber S^^tl^'t gem&f ct|ählt; aber mit einer SuDet^t
bie totrfli(h geeignet ijl un« in ^eüounberung in fe|en, bebauptet3RuPtnggccabc|it

bai fei niebt mal^r! — Q3lüdier babe tawn nirf)t gebaut

I

iDio^fen bat in bem hieben '^oxt'i ben betrej|enben ^Befc^l an btefen General

ooUfiänbig abtrugen laffen.

C^i^tet, aü man im 4Kiu)»t<|ttavtief ber fd^Ie{{fd^ett Htmee bie tage ber S)ittge

beffer inne gemorbrn war, am 10. um bret U^r 92aibmittag mürbe ber f(briftlit$c

QBefebl an 59ort abgefertigt, fcgieid), mäbrenb ber fcigenben Stad^t, ^ur3?ereinigung

mit lern linfen §lügel ber fcbleüfcbfn 9lrmee nacb Ötuge« gu marfd)iren. — 2lm

Ii. frü^ enbfi(b fenbetc ^lücber ben trafen Sranbenburg )U ^^orf, mit bem ^cfebl

aimergügtteb über bie IKinie ^hbM unb nai^ S^imi, bem allgemeinen SammeU
|rfa| ber lirmee )u geben. —

93pn allen biefen 3)ingen toeif aWüffling nid)t« ! — ör, ber hinter ben Sous

Itffen rigentlid) 5fUe« geleitet baben miU, unb jid) be«f)alb für öcKfommen unters

riibtet , für eingemei^t in aUe gel)eimcn Tlotwt ttt (^ef(be^enen giebt I — ©oUten
mitflicb fo n)i(btige Verfügungen getroffen mnitn fein , obne bap bei OtnciaU
CiNiftieitieilUf bontm »u|le¥ Obct ijl el nwr auf aie^nung fcinK ungetnnca
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438 Beilagen.

®cl)äd)tnitTfd ju ff^fii , l)a§ fr md)ti laoon m\%u aU n feine öriniieruncien auf?

fd)neb? — Sdjon in feinem früheren iüJerf „3ur @cfd)id)te" batte er nur febr uns

ouUftänti^ Sluefunft ^e^eben.

%uä) ttt fonfti^en Jtjatfacfcen erinnert er fid) nur in me^tfad) irrtbümlidjer

SBeife. ©orfen v 53. trat ten iHürfroeg son 3iniarrc nacb liDitnUmirail nicbt erfl

am 11. früb, unD nitbt «ud eigenem Eintriebe an, fenfcern fcbon am 10. um neun-

Ubr Slben^ö, auf ©lücbci'^ au^fcriullicbcn ISÖeff^l.

Sinufewi^ bericbtet (in feinen ^Oßcrfen VII. @. 425) — „t>tn 13. J^ebruar.

!SBlüd)er bi»t CieÖiicterlage feiner l^orp« erfahren mit Cier ^iadjricbt Dai fie ftd) hinter

fcic 9J2arnr juvucfjieben, fid) fccrt aber beljauptcn n>erl>fn." — 2)a3 ift vollfommen

ter ©abrbeit gemvi9- ifl erroiefen. iBliKber hatte tiefe Oiacbricht bereit«

am Utbent Ui 12. ; Der 93rief tcn er in ^i>li\e beffen füfi^rt an Un ^^fürfien (Sdjirari

jenberg abfertigte, ifl bei 2)ami|& abgcbrurft. Denno(^ behauptet ^^iüffling mit

terfelbcn entfd)ictenen 3uuevjidjt, t)ie uni? mehrfad) überrafdjt, auötriirflidi a u cb

bie6 feinid)ttt)ahr. a^ian habe fcie erite iJZad)rid)t t»on Den unglürflidjen

l;ieffen bei SWontmirail unö (Sbateau^Xhierrp cvfl am tjier jehn ten , trahrenb

te« ®efed>td. burd) einen gefangenen fran^i^fifdicn Offizier erhalten.

t>tebenher fönnen luir nid^t umbin ^u bemerfen bap iJiüffling gar feinen ®runb
anführt, toarum benn eigentlid) ^^Uicb^r bentogen unube am i'.i. nad) ^aud)amvd
»prjugehen, unfc am 14. im 33orrü(fen ju bleiben. — J)a§ man in ^3lüd)er'«

J5>auptquartier 9iapülei>n fd)on n>iebcr gegen bie oerbünbete Jjauptarmee gcirenbet

glaubte, tt»ie (Slauferoi^ berid)tet, unb oon gut unterrid^teten Beugen beflätigt mirt,

fann aJiüffling in i'einem Softem natürlid) nid)t gelten laffen. (Sr fagt ti fei aud)

bie6 ein bem iölüdiev anget!id)teted 2)fütiü, feßt aber wie gefagt, gar fein
anbere«! an bie iStelle unb behanbelt biefen ^beil ber (^efchid)te, ber gewiß

ttor allem einer (Srflärung unb SJiotivirung beburftc, einfach al« oerfte^e er fic^ ganj

oon felbfi.

(2ü llcUt benn ÜJZüffling im ®an;\en G>laufeiri|^' .^ritif bin, ala gegrünbet auf

ein fcvhiftifdK«®eu>ebe wen falfd) beriditcten ^^atfad)cn unb :J'rugfd)U'nTen. ©eine
Slntifritif ergeht fid) babei tbeihreife in ziemlich wcgwerfenben tHeCettjeil'en. „3Ba|

ift bei einer fo unrid)tigen fDarftellung «en einer auf felbige gebauten Üritif ^u er;

warten?" — „Die« beweift binlänglidb, ta$ berÄritifer iBü'idier'« üJiotire gar nid)t

fannte. ihm aber frifcb iveg(I) falfdje untergelegt hat." — „®enn in foldien wid);

tigen *liunften bie 3)/aterialien falfd? finb, fü ifl mdjt möglich etwag andere« aU
oerfehrtc Urtbeile ju fallen."

Leiber! ifi nun hier — ob mit 5lbfid)t ober nicbt, wollen wir natürlid) nicht

cntfc^eiben — ^wifd>en ben 3eilen, eine fdjwere Slnflage gegen ©ncifenau ^u lefcn.

C^laufcwii^ war ©neiffnau'« pertrautcfter jVrcunb, ta« ift befannt; waö er oen ber

inneren @efd)id)te beö ^Hauptquartier«» wußte, {^aüt er natürlic^i im pcrtrautellen

pcrfönlid)en SJcrfehr oon ®nei[cnau ; fo folgert gcwi§ ein jeber. 2öer alfo hatte

fid> unwa^rbaft erwiefen? — bem 33lücher „frifd) weg falfcbe SWotipe untere

gelegt" — bem Jyreunbe „falfdje Ü^iaterialien" geliefert?

9lber wie eigentbümlicb I *-öei ber genauefien 5l>'rüfung ergiebt fid) bap dlaufes

wi$' 93eridit ^War, in feiner gebrvüngten Äürjc, nidjt oollfianbig iit, bagegen turdjs

au« ber flrcngen 31^ahrbeit gemäß. — Denn felbfl ba^ mit bem ÜDfarfd) nad> 2a
^(!re4Sbampenoife (am 10.) cer allerbing« burd) bie öeflimmungen be« öfierreicbi;

fd)en ^auptauartierg geboten, unb pon bem Äaifer Slleranber »erlangt war, aud)

bie SJebenabficbt einer Demonflration oerbunben würbe, betätigen bie gewid)tig)^en

3eugnine.

SJZüft'ling bagegen fe^en wir gerabe hier fafl bei jebem ®d)ritt unpollftänbifl

unterrid)tet, — Don feinem ©ebdd^tniß oerlatTen — oon feiner >4Jbflnta|ie irre gc;

leitet! —
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3m aflgemcincn 6at bie iBcr6ffentlid)in^ tiefer nac^elaffenen SWitt^ilungen

^tt &t\^iö)U »enig genügt — mt eben \o uienig irgent einem anderen ^totd tnU
ipxo^n tn bomit Mrlunbeii fein fonntc.

Beilage XXVU.

3u IV. 2. Ccite 111—118.

!Da ber üfiemicfeifdjc JQtxi SWfljor $;^ielen in einem bet ncucficn Sucher übet

^cn §elbgug 1814 bie üBeforgniffe, bie man (änbe Februar »egen einet vermeint«

Ud^en Setoegung 9{a^0(eon'« nadj» iDijon liegte, gleid; einigen antetcn fcl^t 9<||cr

ttnb befiimmt enoiefenen XffatMtn, gtvn für aud^eben mochte, mäfen tott

•um jeöeni 9Wi§oerflänbni8 oorjubeuv^cn, ned) einige ffiorte bin^ufüc^en.

^Dad 58ucb tiefe« üftemicbudKn Cffiiicrei ift in bcr Slbfit^t i^efd)iieben ben

^ürfien i^d^n^avjenberg nicbt iom\)i m v^c^u^ gu nehmen, aU verherrlichen — :

•ein ttnlenichmcn, tai gerate Mm ©tanbpunft M 8ctfaffer< aui, mnn et ft(h

4Uttet< von bet SRotut fetner ^ufi^abe 01ecbenfd)aft gu geben xoüfU, gtope49ebenfen

^abcn mu§te, unt im 5ntere|ie fcinct^ igelten beider iinterHicben toäre.
. ÜDenn ge;

toagte *^ebvinptungen rufen nnvermetciid) ÜBiberUguu^fu t^cnun, iinb bringen \o

mittelbar gar ^anc^e^ gur Sprache bae fünf) oielleid^t ^txuijt hatte.

Üu^ toattn bei bet ^urd^führung biefed ^^h^maa innere SJiberfprüche

jii(bt gang SU vetmeiben. @o gebenft X^itlm \vci}i tcx >Sd;uncrii3fetten bie bem

^ürjien ©c^loargenberg bur^ bie 6inmi|d)ung ber Souvcrninc bereitet »urtcn, triff

-oi'er bod) juc^lcid) ben eftcrreid)ifd)en gclcm»ufcball alä unabfian^icjen, tt)irflid)cn

£)berfeibberrn fchilDetn, unb ben (Srfolg ali [ein J^Berf. (är |hUt im QBefentlichen

ben ^^rgang fo bar, aii h&tten bie oerbdnbetenSIfinatd^ bem $ür|len ®chmar|eiM

^tg bte ^ubruna bei Jtttege« anvertraut, ime ioo|l JDamen einen ^ro|e§ wn bem
-^e ein für^ alle äXfal ni^tl perfte^n, einem Slbuofaten übergeben; ohne fleh bann

um bie guhrunq bcffelben n^eiler j|u befümmern. — 3)er SJZnjor Xbielen bcflft tiefe

SluftafTunc^ ter maapoiebentcn U3crt}aUni|Tc j. ^. baburd? ju allgemeiner @cUung gu

bringen baß er ta6 Hauptquartier bed JItaiferd ^leranber — bad ivahrenb bed $elb«

lugd offUiett fo unb nic^t anbetl genannt ivutbe — geflifmtliil^ imb mit einiget

jifcctatiDn immer befen »^tf^^^gct" be§ei(hnet ! — IDaburc^ foH jeber ©ebonfe

fern gehalten toerben, aU Kannten militairifdhe Slnerbnungen von biefem ^orum
aut^c^c;Viiuifn fein. — ^Bielen SdiUMerigfeiten bie ihn fclbfi üieUeid)t in feiner 8ln?

fiiht uie gemad^t hatten, entgebt tec ^^ajorXhielen batuvd; t)aß ihm bie XljatU^tn

nur fei^t unttpUjiänbig httamt getoorben finb. Co fe^n mit jeben ittiegdratb bet

<]e()alten morben ifl, mit@tifff<hii?eigen übergangen. 9lamentn^ toivt ber wichtigen

S3crathnngen gu Sangreg mit feinem Jffiort gebacht. ®ie h^ittcn faiim aU 93ett?ei«

benü^t iDcrteii fiMincn, ba^ ter gürfl Schwarzenberg von Einfang an ^4>ari6 ald

Biel ter Dvcratiunen im 3luge gehabt, unb bie ^^eere ber ^erbünteteu mit ruhiget

Brolgerichtigfeit <S^titt l»Ot w(|^tttt borthin geführt habe. Rui^ baburch tap b<«

Jtriegirathl i« «. b. Üttbe am 35. Februar nid^t etmafnt mirb, ift »iebet eine

©chwierigfeit umgangen. — ^in unb »ieter hilft bann aud) ber Umflanb n^eiter

ba§ tem 3}h\cx feib|l tic 9lftenjiücfe bie er mittbcilt, n>ie ti \dm\ü, nicht in ihrer

U^oUt'tdnbtgfeit befannt geu'orben finb. (Sei fehlen barin mitunter, in ber Sierfton

^ie |u feiner Jlenntnip gefommen ift, red}t u>efentli(he, menn au(^ oieQei(^t etmaS

«uifi<|ttemc i^inge. ®o t^t et in feinem Ie||en SBetf, in ben „(Erinnerungen"

m$ fcimm Stirn, bie 9tttfe ®i^at|enbcvg'4 «n feine <9ema|tttt mit;' aber in
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einem ttx bctfufenlften bicfet JBrieff, in tm mi9 ^Angred »cm 2fi. 3aniiar batir?

ten, ffblfn bei ii^m, mcrfirürti^cr »JlPeifc, na* ben einleitcntien @ä|en : „^>ifr

foütcn wir griebe matten. 2)a6 ift mein fl8atf|" — bie getticfttigen Sffiottc ec^roflr*

Irnberg'«: „3eDc iBottätfuii^ iia# Ij^ftvi« ifl im Mc^ften ®rab( un«^

Ucbcrftaupt erftf^elnt ber SWniot Twielen nid)t (^eboric^ gerüflet auf bem Äflmtfs

^(a^. 9iu^ feine jRenntntp bct Literatur tiefer &t\^iäitipnwtt ift eine fe^r uitr

Qenüc^rnbe.

i)a^ ttt Süifl @d)n>ar)enber9 ä^ttte $ebruar von feinem ^of ben ge^etmea

Oefe^I batte iii(|t äbtr He Mne »av|ii<|c|«i, fldit cv htHbreM tttib iümit m(t 91»«

^er I.'^nbignntien. ffifl« er aber f^S. 92) bflqcgen tjcrbrini^t, ift blofe ü^ecfamation

unb fein 3?envi^ — : unb SDcclanmtion, trelcbe in ter *Be(itif bic Unfcfrutb be« %cU
bencn Bfitaltcrg lu^rauefc^t. — Sönre ihm baö l*cben ©tein'd öon fJer^ befannt

. gemorben, )c b^ittt er mol^l biefen $unft unberüi)rt gclaffen.

IDie undenudenbe Jtenntnif fmcffl ber Sl^tfa^cii aH ber ^Hnvtiir )clgt il<|

bann ouib in 93ciict>ung auf ba« SWiß^erfifinbntf ba« ben ^^firften 8(btiMir|enbeTg

nacfi bem Treffen bei ^ar a. b. 9lnbe ^^utern Iie§, auf bic 33efürcbtnnoien n>fl*e

bie .Hnnbc ihmi einem 3)irtrfcb ^Rovoleon'«* narfj T>\']cn bcröcrc^erufen batte. Der
^laiov X^ieUn bei)anbelt bie 9{a4irid)ten baniber ai^ feien fte lcbit)lid} eine (trbid)«

trnig !Z>an<leio0fb'<. ~ ^nn i<l nt<bt fo ; fef^on ^ioH^t, ber att^htgelabiutont

Itfnig« Mn ^Mtfen nN»^( nnißte mad im ^auvtouartier oerging, ^at ben ^ergatH|

in bcm anv^efocf^tencn Sinn erj&^U (III. 2-4.'i: „IDer geint unirte beute — 28. —
ntcbt »erfolgt, tvcil man crfl tbeil^ neue 9farf>rid)ten batte. ba§ ber .tflifcc

Sttopoleon mit feiner ^auptnuiAt gegen TA\cn rurbringe.") — 3ur 3eit al«

tifO*$ ^txt tt\ä}itn, (ibfrn nod) attc bie ^auDtvcrfontn be6 düerreit^ifc^en ^(mpt*^

<|iiartier# t C^UHn^^bcngy Mobf^fi^, fetngenmt, S)ttfa, Catoiit afSt^ nitnuni^

1^ n)iberrpro(ben.

3!^>ie(en möcbte nun ten Q9rief Oiabeftf^i'^ an ten dürften ©i^lfcueif^, in ire!«

Acm tiefer 3rrt()um au^geTvroc^cn ift, für untergefdjoben crflnren. 9iate$fn babc

einen fol(^en ©rief gar nidjt [(^reiben fönnen, fo lautet ber ^ijpot^etif(^c Öetrcif,

bcrni er fri nic^t ber ftann gcMcfm „tlm^ )u fagen, 9»n btffim ®egent^ei( er Mcr»
)ntgt toar." aber „mngte er geloii, baf @ediau>tn gerabe ba^
®egentbctl angezeigt battc, öcn tem wa« T»ani(ctr^fii in bem
©(^reiben ihm ^ u f cb i c b t. " — (Bin ftarfcr 3ntbum ! — aSir ^aben im Tert

bie beiben SÖeric^tc ^edlattjin'd «»elc^c a)iiprerfivinbnip unb S3eforgniife tjauptfäc^liefy

«eranfdfften, in tMrtgdrmcrtleberfei^ung mitgetbeilt unb gtöcfi^erlBfife flnb loir

in ber Äoge bie Originale biefer Jöerie^te naäipeifen ju fönnen , wm e« ti6tf»l§.

fein folUe. — 9lud) b^iben tüir (Hnte^ft^'ö Sd^reiben in ber Urfpracfje unb mit allen

nötl)tgen 9lad)Weifnngen in ten Tert tiefer Sluflage auf(^enommfn. 5?iee fdiien

notbn>enbia, eben meil in fo oermetlener ^eife ber ^erfud) gemacht morben bae

IDafein DiefM Sriefd ju leugnen.

9u(b ben Jbriegdrat^ )U 9lrcie am 18. 9)?drj unb brn <&ergang bafelbfl bentM^
fu-b Theten al* nnc (Srfinbung 5)ani(enj«fij'« bar^uüellen. IE)a« ifl «ngefitbt« ber

^ftentlücfe nicbt möglie^. !Da§ ber JlrteB<rat^ jlattgcfunbeii f^t, ^ättc^biclen au<^

fd^on aui ^l^lot^o erfe^en fdnnen.

• Ucbrigend ent^&lt ba« f&uäf bed 9{a|or« ICl^ielcn, foum irgenb eftoad von I99er

bmtttng ba« nii^ in bim fräfetcn QM «on tM|e(f |a fSuhnt t$ktt, 9Mt#
i|l ani bicfrai w^rMfi^ abjtfV^rMcn.
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Beilage XXViU. '

iPrr 3ug nad) pari«.

iDie Qatfi Uttt, bte 9lnt>ru((> barauf machen brn ©ebonfen, bA§ man auf
$flri« mnrfcf)irfn muffe, ^ucrft in Slurcflung gfbradit ju luibcn, \h, umc befannt,

jtemlicb inrc»^. — Üicucrtiiu^d finb unter 9lnfccrcn aud) ter baiciifcbc ^eltmarfdiatt

Strebe und bcc fpätere preu^ifd^e .Rnegdminifter .i^acfe <al0 t\t eigentlichen Unteren

Mcfrt Manf^nd genannt »9ttm, Um%t ft<t (Sanftitiitur bHter auf ^iemlitfy

fd|lBacbem ®runbe, namentlitf) ifl Med )vad in btefer 9«}tef)ung t)i)n ^^^ert^anb«

iungen SlBrebc'« mit bem .f^aifer 9l(eranber erjählt n?irb, auaienfcf^einlid) unbattKir
— irenn au* aud bem tva? 'Thielen 8. 285 feiner „(Srinneruninen" bcricbtet, ge«

folflert »erben fann, tag audj ter baicrifc^c gelbmarfc^all fic^ fclbfiftäubig mit bem •

•etanNn befd^AfKgt traben mod^te.

(Itgentt{(^ \ohxt ti nid^t ^u t^erwunbem mnn am 24.9lftr|, a(d man erfahren

Ijatte n)ie bie 5>{nge in *|>nriei juv 3fit flarben , mehrere juglei(^ auf biefen @e«
banfen perfallen n?aren, tenn er trar an ficb befannt(id) nid>t^^ n^cniger nl^ neu.

©lüdjcr, ©neifenau, <Stein, ^}Jejj5ü;bijiBcrgü unD fclbft 9)iüffling hatten \>im 3ln«

fving be« ^elbjug« an fortn^ä^renb barauf cjetrungen baf man bie @ntf(^etbung in

^ffirt« fud^en muffe. S)cr Statur ber llHnoe nad) mftffm wir tot^ bcnienfgen»

ber aud) je|>t miebtr guerfl mit bem erneuerten QSorfd^lag hert^ortrat, vor^ugdtoctf^

in ben Oieihcn fern fnrhen, bie fid) bei aHcn @e(egenhciten ba^u befannt hatten —
md)t im oftcrrcirhii'djcn ^^viuptquartier, bai? bi6 ^u bem 'lcic\e herab alle iI>orfitIäc\e

liefer Slrt alei „uniinnige il^rojecte" abgett>icfen ^atte. 5)a tjat benn toit mt
lt(iHid|0{ni mftfen, ^o^i0*^is^crM lotm ni^t ntf|r, ^oA Me grdfte 9BaM«IHiN

ffiad Xoli anbetrifft, ü> geht, mte tvir frf)im im Tert nachqenMcfen haben, au*

fehtnr eigenen (^r^iMuiu^ beropr, ba^ bereite jcmanc antcrct> tcn CMeMnfcn in iHns

regung gebracht haben mußte, e^e er um feine ÜD^einung befragt trurbe. ^ein ^er«

titnft ifi baf et biefen €lebmifen hfoü mit tfnctfiic trfaft mtb verftvIMi — rnib

fl^icftiil bewirft ^ ba^ bet <8ebanfen ^um <lntfdMu§ erhoben unb aufseftt^
iMtbc.

$)er ^itrfi ®elfi>n^f^i mar am inenigfien ber ü)('ann bem man geniale 3teen

über hcroifdjc (Sntfc^lüjfc zutrauen fenntc. ai« 2)aniUu>f fo'« ©efc^ic^te be« gelb«

|ug< wjn 1914 cffd^ftnen tvav, nmtbe fßoH^nihi baiiber jur dtebe gefieOt, baf rr

bie iDarfleOung bed ^riegdrat|0 @«mnit)mi4, l»ie biefe« ®erf fle brad^te, gelten

lif^ i'hne t^r ^u n^iberf^redien. (5r fam in ben ^^atl eine förmtidie (?rfldrung

barüber abgehen \u müffen: in biefer räumte er ein ba^ !ranifem(>fti\* 58cri^t ein*

untoa^rec — bap barin^^oU ^Oiolle auf ihn übertragen fei — : aber er fügte ^inju,

S)Anilfi90f1^'4 Srrt^um fei inbeifen bod; nur aud einem 9)?ißverftänbni9 htrt)orge«

«ngcn; benn in bem .tdestMtl^ I^ofee er, ttvItenK^, aUerbingf gefd^iegtn —
l^n »ori^er aber , ^abe er im BwtegefMd) mit bem Äaifer ^(eranber ben

na(^ $ari« tjorgefdjfagen. — 3)iefe 58ehauv^tung hätte fretii«^ ttitr ber Ungjl «fir

ftorbene Äaifcr aieranber beftätigen ober roiberlegcn fijnnen.

Solfondf^ ^at übrigen« aue^ fonji me^rfad) geäupert, baß er in biefer 9Bfife

Mt cr|N Untegnng ^n bem entf<Mbtnbfn Sng v**<^ Untfrfm
eine« Hage« auf ber üieife, im ®agen, gegen ben »erjlorhenen ®en. ». b. 5nf.

». ©ertod^, tric biefer mir felbfl mitget^edt ^at. — Wlix mv baficlbe yielc 3ahrc
frül^er, tange ehe 55anilem«fh'd ®erf erfthicnen mar, »on anberer «Seite fitx gefagt

toorben. (Sin fe^r ausgezeichneter ruffifd^er Offizier, ber $ur 3eit ber tKntfd^ibung
fm ^tt^t^fiNNtifr «niicfcffbtm, mH btffen^mtHrMMtabm^iit lüMflft
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ttngc^unq M StaiUxi reichten, t)atte mit ÜBolfondh) ai€ benicntqen genannt, bcr

an tm entfc^citenten XA%t ^ütxft ttn &ttanUn hin^ttooxün ^abt tap man Oen

^medi^ug toohi auf ^atii tidttm Uwh, mmu äuät nur in ^om einet ^rage, sft

niiM möglich fei? — Oeni^t btffe« CfÜiicr« Untttt obet feine^weg« f»

f(l^inet(^e(f)aft für Solfcndh^ aU ^Dtinilemdh}'^ ^aiDcflung. Sic fprat^en von

bem Uinfc^iwunc^ ter 6ut(fe ttn entfdjeibcnben @ntf(^lu§ herbei geführt würbe, unb

mein @en>al)reinann äußerte, ed fei eine eigentfiümlic^e Fügung tai gerabe Der

Unbebeutenette bec ganzen im ^au))tquartier üeiiammeiten (icfellf(^aft bie erfie

•nregung ba^u gege^ M<«
'Aber mir fc^eint ba6 9irie6 bennoc^ ^iemlic^ unti(^, WU tarn aiu^ QümuifkSf

liicb feine6toegd burd^ ^;2ßolfcn0ft)'d Sorte unbebingt über)<ugt mt. gange

^erfönücbfeit ©clftMiefn't\ bie angfilidje «Sorgfalt mit ber er jebe SJerautttortung

Wieb, feine oorftcbtige, )d;U)eigfame 3urüc{i)aÜung in jebem Jliiegltatl^ — bad

y fyrid^l'bagegen. 3n tcoi itiiegdrat^ gu ^nm^i« ^n^tt H tamm
fd^ivaneenben .Rait'er j^u etnim beüimmtcn Ün^4^Vi^ )u belegen, aifp fcttt mit

tiner entfdjietfnen ?lnfid)t beringt \u treten, unb bic PcUe 5>crantirortlidbfeit bafür,

trie betfitflid) fic aud) fd)cineu niedjte, ohne J>iiicfi)kiir ,^u übernebnic"- '"*n>ieg

l9ä}oUondfp. spater, auf bem freien $elbe, a\i ber itaiier bereue ent|d)ieben

iwO frinni Ontfcblup au«aefpcod)en l^atte, aU Ciine QcfMiliMMrt(i{|i(eik wt^r Mmiit

Mf^unben n>ar, nut bie ^üglid)feit ftc^ bem f^fft» ^mcn angenehm §u ertveifen

— ba mifdjtc fid) auc^ SoKondf» in bie Örorterung, um aud) feinerfeitd bie ßtoeds

mäpigfeit bcffen bar ju tt^im tt)a^ bcr Jtaifer befi^Wifen ^attc. ^Dai mar bit Sirt

bed ^anned.
3n Sejie^ung auf ben ^ürlUn ^»argenberg brauchen »iv ttoffi ^tcr nic^

att(@rünbe gu »teber^oUn bie nid)t geiattin il^m bie 3tHtiati)»c Ut mt^iäUnMtm
(Sntfdj^Iuffee bei gu me^en — aQe bie Umflanbe bie tai, mit nuui fagen barf,

nnmoqlid) mad>en. ÜBir woUcn an tiefer <2tcUe nur barauf aufinerffam madjen,

tt>ie bebutfam jt(^ ber bi€ je^t obnftreittg, ja obne allen ^ergleid^ bcteutenbtie ber

öfterreid)if(^en <Skfd(rid)tfd}reiber bee Selbgug^ 1814, ber oertiorbene ^kjot ^dftii

üUt btcfm $tttiN att«f)»«iil^t.

tiefer ergäblt nämlid), gu «Sommebuid fei guerfi, am 24. SSläxfi in ben erften

©tunben nad) ÜJhtternadjt , bie befannte JDieipoittion i|u bem ÜJJarfct» nad) sßitrp

entworfen Worten, unb fcibrt bann fort: „9lbcr bnlb barauf — in tcn ernen<£tun«

ben bed li3ormittagd — würbe bann aud) ber fül^ne (SKebanfe gwtt'd^en bem J^aifer

tncnmber unb ben gurten Sd^wargenberg unb Ö#(fi»itff9 htiptoätm, mU ktiUm
beeren gerabe auf ^ari« gii matfd^iren" — ti fei gONir fiic<<Sii|e nod) bei Um(Sat*
fcblui geblifbcn bem ^einbc nad) 9)itro an bie SJJarne folgen, ber^aiferSllera«;

ber aber babe bie Söeiat()uni3en mit ^-öarclab, ffiolfonöf^, fDiebitfcb unb toll fort;

gefegt, unb fidt eubUc^ ^ilnfid^t geneigt Mtt>eld^e ein VAar ^tunben früber

©(^wargenberg uHl WMhmh^ enttbiitrt^' latlMi. (DefiM. SDKUt. 3eitf(^rifl

li38, N. 73.)

®o äuierte iid) ber Deftcrreid)er @cbel« im 3a^re 1838, nadjtem bereit«

fünfzehn 3abre früher ^r. y. *|<rofefd) bie 3nitiatioe bc« entfdjcibenben (SJebanfen«

febr beftimmt unb unbebingt bem Qüriien «Schwarzenberg uinbicirt h^^tte — unb.

lange cbe bie $lnf))rüc(^e Solion«fv'e bon (Reiten ruffif(^er Sluloren geUenb gemacht

mtm um». Qif fe|M tämmt ^^itisäßH Uintiim^i au#bnulli^

fftcbtn o|lerreid)if(fcen ^elbmarfd^att in 9lnAfftt<| ; feinem ^ci((^t zufolge fam ber

<!^ebanfe guerft jwifd^en brei 3nbtoibuen ^ur ®prad)e ; von wem in biefem itceife

|uer^ angeregt? — ba« bleibt bafein gefteUt. — Unb woturch mod^te (Sdjel« be*

fHnunt werben fein bie eingaben bed .^rn. o. !!}}rofef{^ gan| uuberücfftd^tigt

UffM? — Olne a»ci|il tfAt er feine Ohnliibe bo^, unb SMt^niUkUit
1104 litte «r^ be« bitMiN f^Mw, biifeMnbc tu be» ^lüt^fUim
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^clbactcn gefunben ; ttwflet($t fogar ootjug«toeife in bem SSricf bf« durften Srfinjar?

^cnbcrg an ben ^atfcr^ran^, fcer betiimmt toar bcnSuft nac^^ari^ rcdjtfcrtigcn.

tiefte ^rief iji — vooifi au,ä) aui (^rünben — nie ooUflänbtg ueri>ffenUi(^t toor«

|M| mir i« 9lud)U9. Vnl ttt Hu^^ug, Ua »ix Immn, fltn^t nidl^t %ttaU i<»
tih9äimat\tnhtx^ bann ben .^füfinen $crf(i)Iag* mt bie »oHe, unBcbiiiflf QcfMil«
tüPttung tafür a(g fein au2<fd)lie^licbf^ (Si^entl^um in Slnfpruc^ genommen '^attc.

SBebte etuja m tcm Örief ein ®eift itie er jidf in ©lücfier'« befanntcm (Scbrciben

an ben .{{aiferiüllcranbcr funb gtcbt, bann tt>ar ei gcnnß (ebr unrecht il)n nicbt f4)on

UngA $u Scbaat^nberg'^ unt Offlemid)« CRubm üfentltd^ bcfannt gu mad^a. >'»

SBcim num Umn brit UMd^t be« o. $ti}(efd» «ttvo« nä^r <n hcA 9npi
ia$t, fann man ti ni^t anbete febt natütU(b finben baf i^n jebcr ip&im ®ts-

fdjiÄtfcbreiber fo gut une ®(f>eld ocUftänbig mit ©tiUfcbweigen übergangen bat.

S)tefem ^erid)t gufolge bielt ndmücb ^cbtoarjenberg am i| n> e i u n b

g

id a n j
i
g e

n

^ätg auf ben ^cfftn wt 9Uü$ a, b. Qlube, um 9lad)ri(^tcn einjufammeln übec

<S)eneraIfiob mgefej^t war, übetl^MM«ü^m bort einen UBerid^t, wtani fm»m$^
^ing ba^ 9?a^>oleon nad) Jl^itrw gebogen, nnt in ber Umgegenb über bie SWarne ge*

gangen fei. augenblicflicb civieil) ber i^elbmarfd)aU_ ben 3^t'ec( biefer iöeniegung.

Qt erfiärte bap man ficb ^ct SlUem ^itr» nähern mütie um ^lüc^ern bie ^anb

fäm, mfe tk OcHiligung xibn bküHt^fm ^nbe« gu l^abrn, tk mmMcfCiH'
odt geben tt>erbe , f(^nett, unt ebe DIavefeon gurü(ffommen fonne oerdnig^ nad)

^ari« gu marfcbiren
.

" — ^Dcr %üv\t 2d)ii\ir^enberg bvitte bemnad) ben C^iufdihi^

auf^arid gu nuiifd)ircn gcfapt unt aiiögclvrcduMt, nod) elje i^m ber berühmte ^lönef

an jßarie ^ouife beEannt geß)orben mar, in melc^em 92apoUon feine $lane oer«

tift|! — ^it ^fftMt \ft bä§ ^(^Mavsmlctg an bim gentiititeii Za^t nidft im
älcv,totc 9iaue l^a^i'leen'd, fonbem fe(bfl über bie 0{id^tung feine« ^arf(be« i>olU

fcmmen ungemi§ unb im 3^t>eifel blieb, ba§ er in t^olge befTen fo n^enig »ie fein

-Hauptquartier, irgenb meiter fam, aU gu bem gang aUgemein gebaditen (SntfcblutI

bem t^etnbe gu folgen, unb baf er in biefer Ungewipbeit für ben folgenben btct

»ecfi^iebene, fär »erfd^iebene, ali mögltd) gcbae^te $&fle bered^nete 5Diil»ofiHo«

tm tmtlfnH^tn lieg. !Diefe S)idpofttifiicti «kr Uffen aUe brei feinen dmifd.
barüber, ta§ ber @ebanfe an einen Bug nacb ber feinbli6en ^auptflabt für ben:

Cberbefd^li^Abcf )ttr 3<it no4^ gar m<^t ba \am, im Jttttfc M ükcl^au^t UnU
baten.

^«atgenberg l^attc 9lavolet)n'd Slbjic^t fo n>enig aU ein ftnberer errati^en

;

ttifMkk ümmi^ttA fein |«le füäi »kter 9*9111 Otikliff gciMiiM, M
9t(^t tint»ic€rli|(i4 «m« fciiMi eigmmOrif^ «nOttM^c ffi»0|t «tt «ifieimd|«tt
Familie ^eroor.

(S)U giebt ^cbtrargenberg namentlicb m einem 8d)reiben bad er eben am
22. ^Mrg unb oifnt ^^oeifel erft am Slbenb biefee 2aged an feine ®ema^lin tt^^tete,

AM^nfflNifl (Breignifftii Ni «tct«, unk ffigt bann ^in«« — : len «ÜM Oignal gum allgemeinen ftngrtf geben Uei, fab man aui 9Lxcii in ber dtid):

tung gegen U3itrp abmarfd)tren. ic^ bemerftc baf biefe (Selcnne febr bebeiitenb

iDurle, fo beorberte id) ben .«venprin^en oon Württemberg mit brei JÄrmeejCSorpö

ben Slngrijf fortgufe^en, nnibrenb id) bad V. $lrmee«(^or)>d unter SBreDe unb alle

^pflilun gegen SiaMit birigirte, wo fie bkMe paffirliii unb fic^ gegen fßitv^

awWleBti«. «uf biefe 9lrt betfte id) auf alte %aUt mdtu <E<iiMB»it<rtwH>giBfa>

ivenn e^ ia bie Slbftd)t Ui ^einbe« ^tte fein fonnen , meinen rechten ^lüget gu

umgeben, unb bereitete meine iöewegung auf ben folgenben Jag vor, um ber feinb«

lid^en ^Armee in allen Oii(btungen bie fte nehmen fönnte, folgen gu iönnen. Su«
aUi4) erfubr k| 16(tt<bec feine O^enfive miebec begonnen, unb Stnf^ingecobc
H^^Lfl^flHA tfH^MftAM jL^i^^^ • MUJM^^^jfcih M^^MpA^MmA fl^^Mft ^Ift^^^tfBA^Mft iClft ^^MA ^tft^^^H^^ #
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Ifl« nitti ft* fciird) Die 9fav>pprtf, bie id? fjcutc 9lacht enrnttc, aufflären. SRtinc

diolle tft i($t ibm auf trm ^u^e ;|U feiern, tamit er luc^t auf Slucber faUe o^nt

oon mir begleitet gu fein. islBie lange toit au<^(tm loerbcn , o^ne in bicfem

«Mgci^un^ertcn 9«ntk9m ^nger ju dfrlcNr bot »ci| ^ ^tawKl, tic «M «kr-

fhülfflimfligt."

t,Xtv Mxxck} fann no* latifle wnbrcn, tie ^Bauern fint aiLymtm bwaffnet

;

tiefe ^ttmmuni^ nimmt nun rincn C>harafter an. 3ch gefiele Daf nidj^t mna^
t>ur4> bcn »iebcl fcurcbjUKben." (X^ieien 253—255.)

»•« «OK üKi^ 9»tf(^n tkfnn «tief snb fetM OmfUM— f« bcm
J)anfen — citf $ari« j^u marfcbtren ! — ». jrctticb erjä^U un« bet

^i'irtl ecfiirnr^fnbfri^ bcibe \c\mn \<hcn Sai^« \\\vox qefi^ten @ntf(i)tu§, am 23.

*lJeuv^ti Ccn ÜVonarcben oe^etravicn, unt Da fc« Dann an* „fdrmlict) entfAieben"

toorben „ivad beietU tn Ülueful^rung »ac" — nämltd) ber ^^atfd) mdt ^ati6.

Mfer.lMf wmI kr «tHUk M ». frofK* ««i M. ktcii* in »litt

fÄl^ruiig. 9{an matftbirte mdf $itrt) : ba« mar bte diiAtiinf, tk Mii Sfd« ««•
)ltr 33erfintü|unt^ mit 93lücher auf tcm ©c^f norh ^X'ari^ führte.

(Sd betarf wobt feine« ©cvtet barübev irie »ollfcinmcii nnbnltbar biffe @aqc
t^. ^en geiflreif^en ^tn. o. ^rvte(d) fann loobl nur eine an fiel) acbtuugötoertbe

mt in niel)ifa(^ec ^ßctfe gcrec^tfeitigte $ielit taröber getdufd^t ^aben.

•fMknüMfiH «kr^M kt tnfimidi kr im 92amen M 9ät#tii €d^MP«
|«iikr9 «uf bie Initiative in »betreff tu entfd^eibenDen (Bntfd^nffe« erhoben wirb,

gffttk in biefer ^orm, mit folcbem C^^ebalt, ic begn'intct ^um crfteu in bie

ÄHt getreten ift. !Denn Da«®erf tc« .^rn. tj. ^l^rofcfd) ift unter allen
t«« ecfie in bem biefer 9lnfpru(b ccbt>i'^<n lourDe. 3n feinem fru^s

tm errid^ akr kn ^elb^ug l«t4 ift kwn Stk. $fr Mdinf «uf f«ik
gu geben, mirb in aflen früberen Herten — iMmtnt(t<^ bei $(etbi\ ber unmit«

telbarer 3fU(^c fvri(bt — einfatb alö ein im großen Oiath ber ÜJionarcben gefaßter

erüäblt, ebne ba^ babci einet irgenb ^eioorragenben 'StoiU '»(l^ivatjcnkrge ge«

twt}t tt)ikt)e.

Saiden tti&i)tt kr 0l«tf<|^ na(|f ^M«, ten ber ^elbmocfdxift fdK)n §u ^mff
ktt 9b)n«(4!cn ein erfic« 9ttA vorgefd^f«^ Iftübt, o^ne ^9(n!(«n§ |u finkn", m
knn am 23. auf tem {Ritt rirn »lUnt^vi na* j)am)?icrre, un^ »on ^^amvierrc narfj

<Sommeinii6, ter ölegenftanD beö (.^eipiadu^ ^ivifdicn ^dyirar^enberg unD Otate^ft^

Sendeten. .(&r verlangt babei mit einer geunffcn naiven ^emütbU(bfeit, mir feilen

km boi dnfad) auf fein fBiott glaitkn. o|Re md^ tmikm ttwitfm |u fragen

;

wib k« iMidyk« iMT i|R iDiflkrMt «nf k« tl^mttiMi^n dttt^ümem Mt
gctoagteften SBebauptungen ertavpt baben — unb intern er bebauptet <Sd)n>ar^en;

berg habe fd)on im ??invmber 1813 i^u ^^ranffurt a. auf einen raffen 3ug
naeb $ati6 gebrungen !

— (Sr erjä^lt bann meiter ®d}n)arjenberg babe aUoanu
am 24. früd ben ®ebanfen auf ^axii ju ge^en abermaU gegen ben Jtaifet 9llcran«

ber tiiifltftmd^Wy — fei aber bovMif bon ^otnmcyvli wmI^ Oiki^ «bgcfittni»

famer ffieife o^ne baf er notbig geacbtet b^tte etnen tntfc^fuf in tiefe« fMin ^ers

beijufübren. WAt ein ©ort rnirD un« barüber gefagt, warum er tenn eigentlich

aUe« Uebriae ben Sternen — ben €d)icffal«mäd)ten — überlief, anflott felb^ cnt«

f4^io{fen uub bU an bad (4iibe bafur ju mirfen.

t>fr „mtktdn", 0l«be(^r^'« Sii'grap^, iofckr|dt dftnllM nur fl:^Mcii'« 00*
rii^t, unb ef|A|tt wn kr legten Serat^ung auf freiem ^elk (Sinj^elnbeitm bk
erliefen irrtbümfl* Rnb. {<B. 265.) !l5er Äaifer 9ll>ranber ritt nid)t, nacbbem er

Den gclbmarfd)all ^d^njar^enberg eingeholt ^atte, nodi eine 3cit lanq ^weifelnt

unb f(btt)eigenb neben i^m etn^; — au<b mar itnefebecf ber franf in ^ar a. b.

Mc lag, nt^t ^ ^ ber 0tt«t|ung «wf berM/Mfi kt tkbibjl
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• ^ortlBcr flnb alle unmittelbrtrtn 3(U()m biefer 33egffeen(>ett, «ud) bie nc(^ (fbenben,

t>ur(f)(iu0 finiq. Ohne fficiUre« möchte bann aud) toPhl cinlcnd)tcnt fein, tnp Der

$üt0 ^cbttia^eubecg an ber <£teUe, am 24. ^^äc), ft^ivetUi;^ nne ba (t^at)!! mitb,

einen SWarfc^ 9N»0lc0tt'# dficr 2:nrt^ itnb ^«filiiiiiiitttit wr^ $ari< m^trfi^cn
tonnte. 9ltt(^ ermähnt Uintx ber unmittelbaren Beu9en baf bort 9on beiglcid^

bie Oiebe getvefen fei, unb wir l^aben jgefeT)en ' ba^ man MAl|rciib ber n&d}1lfordenben

it^Age bcn ^c\r\t von ganj antcrer Seite hn ertrartete. »

5)a§ f0 in fcer legten 33eratt)ung nidjt bev ^ixx^ Sdjivntjenberg u>ar, ber ben

Jtäifer $llecanber für ben 0J2arf(^ nac^ ^arid geivinnen fuc^te, fonbern umgele^tt

bce Mfcr bce btn 9dbiiNiifc^lt mit Ofänbcn bogu mifwbfflt, tmb baBd bcn

^iberfmict) bed öfierreic^ifcben Hauptquartiere gu bffamifni ^atte, »te ladt) nad^

ber anf baö c^cnaucfte übercinftimmenben Sluefage gweier unmittelbaren, unb burdj«

au€* öon einanber unabban^igcn Beugen, un^ttjeifelfjaft gefdicHen iü, ba^ mu§te

natürlid^ alten benen fe^r unbequem fein, bie ben dtii^m bed ^aged für ben dürften

@(^n>ar)enberg in Slnfpmd^ nel^nien tnö(^ten.

3n biefer S^erlegenbeit tou§ten bie^rren nic^td beffered <i\9 Xo\V€ ^u^h^t
gänglid} ju ignoriren, unb in 93ejtetjung auf ^orb »-Bunjtjcrfh in ettra« unftd^erer

Steife 3^» cifcl w erheben, ob er au* ali ein unmittelbarer ^nic\c ]u beirad>ten fei.

^an tiermutl)ete jtüeifelnb, er möchte wul^t bei berichten U^eratl^un^) im freien $e(be

ttii^t gegenwärtig gemefen fein ; btcfec ober jener iflemid^'fi^ Offifier toiffe fidf

ftitttx Slnmefenbeit nic^ )U erinnern.

T'^^ lief? fid) in ta^ {Reine brinaen. lH>rb 53urqt)erfb — fpäter ®vaf öon

Söeftmürelanb — weilte nodj unter tcn l'ebcnten bicfc 3weifel ergeben nnirben,

unb i(b h)ar in ber Sage mtd) briefiid; an i^n felbjt menbeu ju fönnen. 3n feiner

•••teort betätigte Sotb SDefImorelanb feine frAIcce «nfftge «««btöif (idi «f«
ttnmtttetbatet Seuee " Scb («fc tbn felb^ reben.

Savenbifb Square. 5(ug. 3. 1859. „*)ln bem betreftenten Xci^t war idi mit

bem ?füriien Scftwar^enben^ mm 8Lnnme))uieJ abgeritten, alö ein 9Ujutant Cce jlai*

fer^ üon 9lu§lanb ju ihm fagte: Mon Prince, l'Empereur est derriere vous, et il

Toos prie de l'attendre, dans un moment il vous joindn. S)er $ürfl ©dbttMir«

j^nberg unb fein ganger ^ab gelten fogltid^, i^ feAft mit in btt B«M, unb ttU

ber Jtaifer mit bem Jtdnig von ^l^rcngen unb beiberStab un6 eingebet ffattt, fanb

ba6 ©efprä* fo ftatt Wie e« S. 224 meine« ®erf« beriefitet ift. €o wie »prüber

War, flicq Die qan^e @efellfd)aft i^u ^^feröe unb ritt anöeinanter, jeDer nad) feiner

l^cftimmung, uub ben vetfe^iebenen «^eert^eilen bie befehle «^alt m machen u. f. w.

fn jUirteingen.* (On tbe irny in qaeüion I wnt riding whh' Prinee Schwar-

zenbergs from Somroepuis, whon an aid de camp from the Emperor of Kussia

Said to him : Mon Prince, l'Enipereur est derriere vous et il vous pric de l'at-

tendre, dans un moment il vous joindra. Pr. Schwarzenberg and all the statt

immediatelj halted, myself amongst the number; and upon the Emperors

joisiag na witli th« king of Prataia and Aeir atalF, tbe conTonatioa aneh aa is

leperted in the page 224 of my work took place. When it was over, tlie vhole
party mounted their horses and rode of to their diffHrent doitinationa and to

oonvey orders to halt etc. to the different corps.)

i>it\tx f&titf war oon mir [(^cn feit längerer Beit (in ^^bel'd ^tftocifd^er

B»tfd»rift) ber Oejfent(i(b(ett übergeben morben ; ber flIniorXMeUn batte, itte «n«
e. 288 feiner i.ttiinnerungcn'' ^mot^At, ben Sluffab in weld^em biefec IBtief

mttgetbetlt ifi, unb folglich au(|i ben $rief felbft gelefen, — aber aucb ba« bat tbn

nidit abgebalten in feinem neueren SBcrf — eben in ben „Erinnerungen" — mit

einer feden Suberftc^ bie bei jebem Slnberen ^unber nehmen mü^te, @. 287, apo^

biftifdS^ gu erfiären

:

»SXcfc ganje (Bt^i^ftf — nMi<^ bk OMdN^te bei U|tMi Me9icai^ «nf
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Beilagen.

bfin .$ü(^fl hti QÜouqn mt fte am btn ©cric^ten Xoli'i unt iort 99ur<j^crf()'« i)tx:

9i}rgft}t: „tiefe ganje (ä)e)ci^icl^te ifx nur eine jum 92a(^tbeil t>ti {Rufd bee $äTflcn

•4^n>arjrnber9 \iuift cffmniettc gt^runtft auf eine ^^ffoih tMf Sftt

fUßt^fi, ttt bei MdiM Mcfllftllc, Ut bim|tv« mirCoMm inM fiftif i>1#t

Sorb Q3iirqherfh lüiir aber nic^t nur *©olDat, fonbern auc& — rt>M f»ejs

beutenb met}r in^m miU — (Sngiantd äJ^ilttairi^eooUmdc^ttgter in ^c^ivai^en«

bna'd J^ouptquartter, folgti^^ in einte «nrtli«^ CÜeOuli^ bie faurn gefiattdc i|ii

III übergeben, ^a« »ei§ ter Sßajor Sl^iclen nidft, fo Wenig ifl et mit Htn bMMf
ligen UJerfjdltniffen, au* nur in Scfimariienberfl'« ^nuvtanartitr Pertraut.

gabeln, unt) feÜtcn fic aucl) nidjt gerate burdiau« fchlccbt erfonnen fein, louts

ttn n>t>^l tm Oiu^m teö ^ücfien ®d|))oar|enberg md^t ml i^bbtuc^ tt)un : in fc§r

bcbcnf(t(^r Setfe aber bct Sbiot iS^ielen fetbft ttn grelD^errnruf feine« ^Ibm
Hfctiffb ttntetgxaben , baf et befot Briefe an feine ©emabltn — mit banfen««

loettber Xreubcr^tiifeit — bcfannt gemacftt bat. 3n biefen ^Briefen fpricbt ber gürft

nnmittelbac felbft nud) i^u un^, unt fic aicbcn un^ bafür, »te weit feine SBcfvibigung

a(6 <i&eerfü^rer reici)tc, einen Ü)ka§fiab an bie .^anb, bec iebe ^Mö^ii^Uit einet

^läufcbung audfc^lieft.

«ettie bet eecM 3niiiati»e in 8e)ie^ung auf ben am Si. Slftt) 1914
gefatten Qntf(b(ui füt ben %Min ®d^»at§enberg in 9lnfpru(^ )U nel^men, no0
einmal gemacbt njerben njcUen, fc mü§te ror nUen !X)in(^cn ^er 33rief, in weitem
ber gürft feinem Äaifer am 25. iHccbenf(f)aft ablegte, yoüi^anDig t>erüffenttid)t »er«

ben. $lbet »oUiHnbig! — t>.^). oi^nt ^ücfen unb o^ne^Betbefferungen. ^Da »ütbe

fä^ u><i^tfdMn(td^ leigen, iMt^m ftnt^ an Dem gefaften 9wt^^ia$ unb an bt«

9$erantii>ortung ber ^iltfl €(^iMr|enbetg' felbft §ut Qtit ber Unigni^i führ fU| )ni»

fkilu^ in 9lnf)»tu(^ na^m.

SÖciiafle XXIX.

tfrnfr«! €hiilltunie bt llaubMrraft.

2)ie SJßerfc tcö ®cn. ©uiffaume bc Q^autcncmirt über bic Kriege i812

—

iB
geböten m ttn (cibcnfchnftlic^^en bie 9on ftaniö^fc^t <&eite etff^iencn flnb ~ iMt
bcfannilid^ uiel tagen mü.

iDa man e« an ben^aniofen imHttgemeinen, au ben na))oIeonif(^en ©otbaten

in4befonber€, gtieo^nt ifi, baf ftt ben <9ebanfen belegt tootben gu fein, nii^t crtM«

gen Ünnen, unb fi(^ feinet felbft auf Jtoflen ber ®a^rbeit )u ett0c|rfn fu(|ien» |at

man ibm tai nifbt WtiUx übel gebeutet.

®eltfam auffallenb »Ditb aber ter Zen feiner Schriften, menn man fid; babei

einiger feiner (Irlebniffe erinnert, bie tu ueuejter 3eit ^ur ®|>ra(^e gefomnieu jinb.

S)frOenetaI <9uittaume be Sanbimcourt, biaVr (etbcnfibaftttibe SBuona|)arti{l,

h)ar n&mU<b 1813 in fufflf(^e Jtrieg«gefMigenfd)aft gcfaKen, unb bot ju^etet^burg
ale @efangcncr, ber rufffcben Otegietnng. butcb bU Ermittelung beg cngttf(|»cii

©efanbten iiJalpoU feine $)ienfte an.

($r fd^lug uüt aud ben 14,000 Italienern bie fic^ aU .Kriegsgefangene in Üiup
lonb bcfinbcn« ein Keineg^eet ju bi(ben, unb i^n fetbf mit bcmfc(benbur(b Ungarn
obet ubcrObeifa nad) Italien ^u fenbcn, um bort eine 3nfurtection gegen 92avo(eon

^ bemirf^n. — (Caatlereagh'a cotreqiottdeMe III. 1. dao, 874.) — atö(t(i<|Kcii
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auf Deflerreic^d $(ane in 3ta(ten fd^eincti, nclcn otibmn Petenten, »eraitlopt gtt

^aben Oaf man Darauf nic^t einqinc^.

Sie möchte toobi tinc ®cfc^id)te ber gelcjügc 1812—15 oon iBaubpncourt'&

9el)C( au^cfdUen fein, wenn man feine l93orf(^(dge an9enomnien ^ätte? — ! —

Stad^trag jum 4. fBanbl. etitt 878—279.

®afntl)ümlid) iinb lijaraftcrillifd) tji nud) »riffcer, in wcidicr ®cifc man
fl^ in ®d[)rt?ar^cnbcn3'<? ^fjauvtquavtier ju crfldrcu fud)tc ta§ ??iitolcc»n ficf) »cn

@t. iDigiec lec^t^^in gegen ^ricnne n>ent)ete, anjlatt, toit mau gefürchtet ^atte, fei«

neu SRarfc^ gcrabe au« auf Soinoitte unO <^uniottt fort fe$en.

^mt\mUt^ fc6reibt batflbet feinet @)ema^[in — in bem $rief 9om 29. 3a«

mtar, in »ücldjem t>a^ i^ctlangen md) parties fincs im?JaIaig'Oio))at für ta?maa§?
gebende ??rin^ip ber Äricgfü5rinu3 ©neifennu'ö au^cicc^fbcn irirb — : „!Jia)JüIcon

f4;eint p glauben, baß i($ unfinmg genug fein fönue mit bei ganzen Qtrmee ä la

9(d<|er »or |u Breden, benn et glaubt burc^ feine Setoegung bie ganje fCtmee im
9lü<fm genommen ju ^aBen.''

®ad 9?apoIeon beflimmtc auf ©rienne marfrf)iren, »ar äffe, nac^ <S6)mvf

jenberci'ö 3tnftd}t, nid)t etwa bid^i^ffnung, 93(üd)er'n bcrt mit einem mäf iijen ^ecr?

tf)eil Dcrein;;elt, otjnc Unterftü^ung üon ber ^auptarmee ju trepn, in ber §lan{e

faffen, unt) |o oereingelt gu fc^logen — fontern Die audfic^t bort bie gefammie

^untarmee noi^ bunl^ einen Zf^tit bet fi|lcflf^ berfl&tft »oe }u flnUn, mib im
Mätn angreifen !6nnen.

?5>av? ^ei§t, @din?arjenberg unb fein ^au)>tauartier nafjmen an — n^cnn anber«

bie v^erreu ficfe mit ot^Üfommener JKarbcit Oicd)cn!"d)aft ücn ibren eigenen 5lnfid)ten

gu geben mußten — iWapoleon ^abc bie 3Jia(^t bec ^nitiotioe unb bie ^iBa^rfc^ein*

lii^feitM eitqt^ in einem folgen ®rabr för baf e« natdrli^, toie man üd^

aud ju brii(fcn v^cc\t, gang in ber Drbnung »ar, u>cnn er bie gefammte, nc&i hmdf
einen Tbcil tfr fd)(c»itfd)en oerflärftc >>auvtannfe ber 33erbünbetcn, '^u fem Ji'amvf

in ber cntidicicenftcn, aber aud^ gewagteften gorra, einet ®(btii4)t mit »erfe^rter

fronte t^eraußforberte.

9t »ar, biefer ^njtc^t, berechtigt ben Qntfiibcibung^fanMif in biefer ^orm
|u fi»|en; bie Serbänbeten Ratten Utfa(^ i|n gu ffiv^ten unb muften il^n

meiben!
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9Ia(^ttag iunt 4. äSattb. II, etr. 62.

' Qrft iuic^tem ttx HbCrud bcd 4. ^anted bid auf it>euiae ^^tfgen ifoOentet toar^ .

tfl^er crite S|ct( ber 9efi!^i«|>tc M ^b|ug< 1814 »tm Qo^lKmotottfd^ in «eine
J^aiHc giifoiiiineti. CSiu gebiegcnetf» ieDli($c« 9Devf tote ftUe« liKtf »tt Ux %iUt^
.tDÜrtigen ^cncralö vertiinFcn.

3cf> Inittc nuinclK *Bcrtätii]iuu^ mit (5r.viiMung fcorciu? entncbnien fonncn, unb •

nur in ^i^eni^eu ^aüm ^^ecaulaflun^ getjabt eine abioeid^enbe %n]\d)i uet-^

t^etbioen.

. . vine Semctfttiifl btefet Ie(^ccen9ltt ^(ctubc i(^ inbcffcn ^iec noc^ cinfd^altqi }u

muffen. (Sieneial Q3ogtanLnritfrf) meint n»imli^ ber ocn mir ancjcfütirtc 93cri(^t

• ©cStaUMn'i^ au£i 3LMyVi» vom 21, J^cbruar, babe auf tic Trot>c^ i^cfapten 53e ,

fd^iüne feinen (St)i(Iu^ üben fönnen, tti\^ aud bem^t'urnal tec ein^e^euben ^imfi-

fc^tciWii crfe^e man bap bieferQeH<(t rrfl bvciSage fp&ter, am 88. $e(rui^ in

ba6 (ruffifd^e) <&au|>tquat^t gelangt ij^.

3)a3 ifl ein 3rrtbum, ber iin^bf b.ibcr xulfxt bap General 93ogbanon)itfc^ boi

Original bicfed Scricbt^ nic^t einlieferen bat. (Sr mag aUerbin^^ abf d)rif tli(^

er|l am 25. in 33arclai^'« — (ober SüUtniefy'«?) — Äanjelei gelangt unb bort

tegifhirt toorben fein — bcm J{ctegdtat|^at et benni)(| beteit« am 22. vorgelegen,

^enn auf tem C r i g t n a l fel^ oim ftoll'« ^anb (emerft : ^.et^alten }u Xw^^H .

am 10. (22.) Februar/' unb bet9)erl9et< ben ber Jtaifer Slleranber bem ©enerat
Sedlatt>in aeben licjs , bcfagt au?brii(f(i(f> bicfer fein ^Bcriebt babc einen fd[fUmmen

(Sinfiup aujr bie im Jirtegdratl^ ^u XtO}}ti gefaßten ^efc^lüQe geübt.

S)nMr Mtl Ott» fMgiiib in $c(IH<g*
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